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Nockdruck aller Beiträge

vorbehalten.

Angelus 5.1es!us.

Von Dr. Richard von Kralik-Wien.

s gehört zu den bedeutsamsten Daten der deutschen Literaturgeschichte,

daß vor nun 250 Jahren im Juni 1653 der größte und tiefsinnigste

Dichter jener Zeit, Johannes Scheffler, als Autor Angelus Sileslus

genannt, vom Protestantismus zur katholischen Kirche übertrat. Und zwar ist

sein Übertritt die logische Folge seiner literarischen Studien gewesen. Indem er

sich in die christliche Mystik, das heißt in die christliche Philosophie, versenkte,

denn die Mystik ist nichts anderes als ein Teil der Philosophie, fand er, daß

diese in ihrer vollen Reinheit mit dem Luthertum unvereinbar fei, daß er sich der

erkannten Wahrheit nur als Katholik widmen könne. Man mag immerhin da

rüber streiten, ob er sein Hauptwerk, den „Cherubinischen Wandersmann", vor

oder nach seiner Konversion geschrieben habe. Die antikatholisch Gesinnten be

haupten, es sei vorher geschehen, denn sie wollen einem erklärten Katholiken nicht

diese ungeheure Ehre gönnen. Sicher ist nur das eine, daß Scheffler dies Werk

erst vier Jahre nach seiner Konversion, 1657, mit regelrechter Approbation heraus

gab. Alles andere ist Hypothese. Wir haben keinen Grund, uns für die eine

oder aridere Wahrscheinlichkeit mehr zu erwarmen. Hat Scheffler das Buch, wie

es näherliegend scheint, zumal er sehr rasch arbeitete, kurz vor dem Druck ge

schrieben, so hat ihm eben sein sester katholischer Standpunkt die Formulierung

all dessen erleichtert, was er gewiß schon jahrelang vor seiner Konversion im

Sinne trug; denn man konvertiert nicht von heut auf morgen. Hat Scheffler

das Werk schon vor der Konversion geschrieben, so ist das Verhältnis vom apolo-

Llteroiische Warte, S, Jahrgang. 1

 



2 Nngelus Silesius.

getischen Standpunkt noch glänzender; denn dann hat er eben die Konversion

abgewartet, um einerseits ohne Gefahr, von den Lutheranern verketzert zu werden,

unter katholischer Patronanz seine Überzeugung ans Licht zu geben, anderseits

aber sich vollkommen und gründlich zu vergewissern, daß seine mystische Philo

sophie auch wirklich ganz und gar mit dem laiholischen Dogma übereinstimme.

Undenkbar ist es, daß er in dieser Zeit eine seitdem überholte Schrift aus seiner

Sturm» und Drangzeit hätte einschmuggeln wollen. Scheffler war, wie aus seiner

ganzen übrigen Haltung hervorgeht, durchaus nicht der Mann, vier Jahre nach

seiner Konversion und dann zum zweiten Male im Jahre 1675, zwei Jahre

vor seinem Tod, eine Schrift herauszugeben, an deren Korrektheit er nur im

geringsten hätte zweifeln müssen. Nein, er war nicht der wehleidige Schöngeist,

den es erbarmt hätte, ein als überwunden erkanntes Iugendwert zu vernichten.

Wenn er, der seine Sache so ernst nahm, daß er schon 1661 in den Minoriten-

orden eintrat und Priester wurde, 1657 ein Werl herausgab und prüfen ließ,

fo kann lein Zweifel fein, daß er es auch in diesem Augenblick und bis an seinen

Tod als vollkommen korrekt ansah.

Das ist ja das Großartige an der Erscheinung unseres Dichterphilosophen,

daß er nicht etwa nur, wie manche Romantiker, ein Kunstlatholil blieb, sondern

daß ihm die Literatur die Pforte des Lebens eröffnete. Er treibt nicht jene

ästhetische Spielerei, an der unsere Literatur schon allzulange trankt, er treibt viel

mehr die Lebens tun st, die uns so nottut. Überzeugung, Erkenntnis, Dichtung

und lebendige Betätigung sind bei ihm eines. In diesem Sinn stand Scheffler

an der Spitze der Gegemesormation in Schlesien. Auch das ist bedeutsam und

verdient betont zu weiden. Weitaus der größte Teil feiner literarischen Tätigkeit

ist der offenen Propaganda für die katholische Kirche in ihrer positivsten Gestalt

gewidmet. Nur in diesem Zusammenhang ist auch seine lyrische und epigram»

matische Tätigkeit zu verstehen. Der ganze einheitliche Scheffler kann nur dann

richtig gefaßt werden, wenn einmal der „Cherubinische Wandeismann" im Zusammen

hang einer Gesamtausgabe des großen Gegenieformators erscheint. Man

meint und verbreitet gewöhnlich, daß die Gegenreformation nur eine gewaltsame

Fesselung des freiheitlichen Geistes der Reformation gewesen sei. Das Gegenteil

kommt der Wahrheit näher. Die Gegenreformation rettete den durch die gewalt

same Reformierung von oben herab geknebelten Geist des Volles und der nationalen

Überlieferung. Sie ermöglichte es, daß die Wahrheit, die Gefchichte, das Volks

tum, die Genialität, nicht ganz überwältigt wurde von einer pedantifchen, geist

losen, rohen, selbstsüchtigen Despotie.

Meine überschwängliche Begeisterung für die mystische Philosophie und die

meisterhafte Poesie Schefflers habe ich vor kurzem in einer leicht zugänglichen

Schrift zum Ausdruck gebracht. ^) Da ich nicht gerne dasfelbe zweimal fagc, bitte

') Hamm i. W. 1902, Frankfurter zeitgemäße Vroschüren : Angelus Silesius

und die christliche Mystik.
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ich, hier nur darauf verweisen zu dürfen. Wohl aber möchte ich diese Gelegen

heit benützen, um auf ein Vorkommnis einzugehen, das zunächst für die Kultur-

geschichte unserer Zeit sehr bedeutsam ist, dessen Beleuchtung aber auch zur tieferen

Erkenntnis unseres herrlichen Dichters beitragen wird.

Der kritische Neudruck des „Cherubinischen Wandersmanns", des Hauptwerks

unseres Dichters, 1895 (Halle) durch Georg Ellingcr besorgt und mit einer

trefflichen quellenkritischen Einleitung versehen, hat der Beschäftigung mit diesem

Werk mächtigen Vorschub geleistet. Er hat vor allem zur ausgezeichneten Schrift

C. Seltmanns über „Angelus Silesius und seine Mystik" (Breslau 1896) Anlaß

gegeben. Aber während der gründliche Domkapitular von Breslau sich bemühte,

die für jeden Kenner der christlichen Philosophie evidente Korrektheit Schefflers

noch einmal allen Zweifeln gegenüber zu erweisen, hat eine andere Partei nicht

ohne Tendenz den Ketzer und Pantheistm herausriechen wollen. Unsere moderne

Literatur hat manche Ähnlichkeit mit der Romantik. So wie die Romantik, wie

Friedrich Schlegel und Eichendorff den Angelus entdeckten und würdigten, so

wird er nun auch von den Modernen auf den Schild gehoben; aber zum Hohn

auf alle geschichtliche Wahrheit muß er für sie ein Ketzer und Pantheist werden.

In diesem Sinn hat Otto Erich Hartleben (Angelus Silesius, Dresden 1896)

eine durch eine etwas schnodderige Einleitung charakterisierte Blumenlese geboten,

bald darauf hat auch Rud. Joh. Pichler ein „Pantheiftisches Laienbrevier" aus

Angelus Silesius (Leipzig 1 897) zusammengestellt. Mich hat eine solche Behandlung

meines Lieblingsdichters erbarmt. Ich habe daher in meiner erwähnten Schrift

eine reichere Auswahl des Glänzendsten in organischer Anordnung gegeben, vor

allem aber habe ich mich bemüht, in der Einleitung noch schärfer, als es bisher

geschehen ist, darauf hinzuweisen, daß die Arbeit Schefflers in nichts anderem

fo sehr ihren Wert hat, als darin, daß er auf unübertrefflich bündige Art die

tausendjährige Tradition der christlichen Philosophie in seinen Reimpaaren for»

rnuliert. Seine Philosophie ist nichts anderes als der von den Kirchenvätern

und den Scholastikern rezipierte platonische Idealismus. Sie liegt schon im

S. Jahrhundert in den Werken des sogenannten Dionysius Areopagita kodifiziert

vor und in der ganzen folgenden Spekulation, die sich durchaus auf jenen

Werken aufbaut. Die moderne Kritik sucht mit dankenswertem Eifer die Parallelen

zu Scheffler in der protestantischen Mystik des 16. und 17. Jahrhunderts, sie

zieht allenfalls noch den Meister Eckart aus dem Mittelalter hinzu, der ihr nur

deshalb so sympathisch zu sein scheint, weil er mit der fehlerlosen Wahrheit manchmal

in Widerspruch geriet, aber sie verschmäht es, auf jene unzweifelhaft korrekten

Gewährsmänner Schefflers einzugehen, die er selber in seiner Vorrede anführt.

In aller brüderlichen Liebe möchte ich unsere nichtkatholischen Kollegen

auf diese Einseitigkeit, dies Gegenteil von Voraussetzungslosigkeit, diese unverhüllt

tendenziöse Methode, aufmerksam machen. Man kann die überragende Genialität

Schefflers heute nicht mehr leugnen. Aber das Geniale darf, wie es scheint,

um keinen Preis katholisch sein. Obwohl die poesiereiche Philosophie Schefflers

1*
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wiederholt als identisch mit der dogmatisch zweifellosen christlichen Philosophie

aller Jahrhunderte erwiesen wurde, obwohl sie, förmlich approbiert, wiederholt

von katholischen Theologen herausgegeben wurde, obwohl sie nie im geringsten

einer kirchlichen Zensur verfiel und verfallen tonnte, muß dennoch Schefflers

Philosophie Ketzerei und Pantheismus sein. Wie würde man über die Kirche

hergefallen fein, wenn sie Scheffler auf den Index gesetzt hätte ! Wie würde man

da über ihre Engherzigkeit, über ihre Beschränktheit gehöhnt haben ! Nun aber tun

das die vermeintlichen Anhänger Schefflers felber. Sie maßen sich die Ent

scheidung an, sie, die trotz aller philologischen Gründlichkeit den Kern der

Schefflerschen Philofophie, den Kern der Ideenlehre und der Logoslehre nicht

verstehen wollen und daher auch nicht die wichtigen Unterschiede einsehen, die

zwischen den richtigen Fassungen Schefflers und dm irrtümlichen und daher

zenfurierten Fassungen Eckarts und Molinos' bestehen. O. Ellinger meint in

einem wohl hauptfächlich gegen mich gerichteten Aufsatz (Beilage zur Allg. Zeitg.

1903, 5. Mai Nr. 100), daß man Scheffler als den fpäter fo eifrigen Verfechter

des Katholizismus fchonte. Nein, fo gemütlich war die Kirche nie, wenn es fich

um die Wahrheit handelte. Das hat sie wiederholt und rücksichtslos mit Recht

den verdienstvollsten Denkern, Predigern, Missionaren gegenüber bewiesen. Und

wollte die Kirche den Lebenden schonen, so hatte sie leinen Grund dazu dem

Toten gegenüber. War der „Cherubinische Wandersmann" wirklich eine Entgleisung

aus der dogmatisch festgelegten Bahn, so konnte die Kirche, unbeschadet aller

anderen Verdienste, dies Büchlein eben einfach ausscheiden und ihm ihre Aner»

lennung entziehen. Jedenfalls wird doch der Unbefangene zugeben müssen, daß

über die kirchliche Korrektheit eines Werkes nur die Kirche felber zu entscheiden

hat, nicht aber Otto Erich hartleben, Rudolf Johann Pichler und Georg Ellinger.

Die Kirche ist nicht nur deshalb dazu berufen, weil es ihre Sache ist, um die

es sich da handelt, sie hat nicht nur das größere Interesse daran, sie hat auch

das bessere Wissen. Denn so trefflich jene Männer als Dichter und Philologen

sein mögen, sie und ihre Gewährsmänner kennen eben weder das kirchliche Dogma,

noch die kirchliche, auf der Antike und der Bibel beruhende, Philosophie. Aber

Ellinger erklärt: „Ich habe in der Zeitschrift für deutfche Philofophie Band 30,

S. 355 ff., ausgesprochen, daß ich Seltmanns Deutungskünste sür unhaltbar und

für ganz verlorene Mühe halte; zu diesem Urteile habe ich nichts hinzuzufügen."

Das klingt wie eine freie Überfetzung des „Une volo, sie Mdso, sit pro

latione vnlnuta«". Und da bleibt der ganzen Kirche freilich nichts weiter

übrig, als künftighin die Ketzerverbrennungen Herrn Georg Ellinger und der

Zeitschrift für deutsche Philosophie abzutreten und zu überlassen. So ändern sich

die Zeiten und Sitten!

Ellinger wirft mir in dem erwähnten Artikel vor, ich hätte es für zweck-

mäßig gehalten, in meiner Anthologie zwei der markantesten Sprüche auszulassen.

Nun gut, ich trage sie hier nach mit der Erläuterung, die ihnen Domlapitular

Seltmann gibt (S. 71 ff.):
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1, Ich weiß, dah ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben;

Weid' ich zu nicht, er muß von Not den Geist aufgeben.

„Das Beispiel hat lediglich den Sinn, auf die unendliche Liebe Gottes

zu uns Menschen hinzuweisen und auf den Kreuzestod anzuspielen, den der Sohn

Gottes auf sich genommen hat, um uns dem ewigen Tode zu entreißen. Der

Beweis von dem immerwährenden Vorhandensein dieser Liebe, so zwar, daß es

nicht einen einzigen Augenblick, nicht ein Nu, gegeben hat, in dem diese Liebe

nicht vorhanden gewesen wäre, liegt darin, daß der Ratschluß unserer Erlösung

ewig ist, wie alles in Galt."

2. Gott mag nicht ohne mich ein einzigs Nüimlein machen :

Erhalt' ich's nicht mit ihm, so muh es slials zertiachen,

„I. 96 bedeutet: Gott hat die Welt nicht erschaffen wollen, ohne mich

zu erschaffen, er hat sie zu meiner Freude gemacht, ich sollte dabei sein, ich soll

seine Freude mit ihm teilen. Daraus soll hervorgehen, welche Gemeinsamkeit

des Interesses zwischen Gott und dem Menschen überhaupt besteht. Diese Ge»

memsamleit ist nicht minder daraus ersichtlich, daß die Erhaltung z. B. eines

Würmleins gar nicht möglich ist, wenn bloß ein einseitiges Interesse vorhanden

ist und der Mensch zerstörend eingreift ... der Dichter . . bezweckt . . den

Menschen zur Erlenntnis der unendlichen Liebe Gottes zu führen . . . und

demnach zur Erkenntnis der unabweisbaren Pflicht, sich Gott zu verähnlichen. "

Nun wird mau auch verstehen, warum ich diese Sprüche nicht in meine

lnappe Darstellung aufgenommen habe. Die Philosophie und Poesie Schefflcrs

mar durch andere, klarere Sprüche viel unmittelbarer zu belegen. Die Auslassung

riß also leine Lücke. Ihre Mitteilung hätte eine sür meinen Zweck allzu

schleppende theologische Erläuterung bedingt. Entkleidet man diese und ähnliche,

allzu „geistreiche", Sprüche ihrer theologischen Atmosphäre, die sie unbedingt

voraussetzen, reißt man sie weg von jener philosophischen Überlieferung, die

Scheffln seiner Vorrede gemäß ausdrücklich voraussetzte, so kann man freilich

damit nach Belieben pantheistischen Fangball spielen.

Aber Ellinger widerlegt sich durch die Maßlosigkeit seiner Anklagen selbst :

.Nach alledem kann daran lein Zweifel sein, daß diese pantheistischen Anschauungen

nicht bloß mit der Lehre der katholischen Kirche, sondern überhaupt mit jeder

positiven Religion unvereinbar sind." Es ist unglaublich, wie sich Ellinger hier

hinreißen läßt, bei seinem Dichter die ruchloseste Frivolität vorauszusetzen, nur

um ihm die Katholizität zu nehmen. Also hät!e sich der Konvertit mit der

Herausgabe einen grauenhaften Spaß gemacht, und der zensierende Jesuit wäre

gar noch durch seine Approbation darauf eingegangen! Und diese Frivolität

hätte Scheffler wenige Jahre vor feinem Tode noch einmal wiederholt!

Ellinger führt als einen Scheinbeweis an, daß die sicher erst nach der

Konversion entstandenen lyrischen Lieder und das erst 1N75 dazukommende sechste

Buch der Schluhreime nichts von jenem angeblichen Pantheismus hätten. Ich
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finde aber im sechsten Buch genug Sprüche, die sich jener tühnen Mystik der

ersteren Bücher würdig anschließen, z. B. 34, 40, 41, 42. 43. 65, 80. 81,

86, 115, 115, 128, 129, 130. 132. 133, 134. 135, 154. 171, 172,

173, 174, 175. 190. 214, 233. 236. 237. 248 us«. All diese Sprüche

stoßen Ellingers „unumstößliches Zeugnis" um. Und was die Lieder betrifft,

so kommt hier doch der große ästhetische Unterschied zwischen der musischen Lyrik

und der Gedllnkendichtung zur Geltung. Schesflers Epigramme sind geistvoll

gereimte und formulierte Philosophie und Theologie. Es wäre geschmacklos von

ihm gewesen, auch seine lyrischen Lieder so abzufassen, wie es allerdings manche

protestantischen Liederdichter des 16. Jahrhunderts taten. Darum ist die „Ent

wicklung des Dichters", wie sie Ellinger aufstellt, nichts als tendenziöse Konstruktion.

Das gleiche gilt vom Manfredfluch der „Unbefriedigtheit", mit dem Ellinger den

geliebten und doch wieder so verhaßten Konvertiten belegen will. Dagegen gebe

ich mit auslichtiger Freude zu. daß Ellinger zum Schluß höchst sachlich schildert,

wie sich die Mystik vom Protestantismus abgestoßen fühlen mußte und konsequent

zum „Papismus" tendierte; wie denn überhaupt der Autor dort, wo er seinen

fanatischen, unwissenschaftlichen Haß gegen alles Katholische vergißt, durch seine

Exaktheit meiner unbegrenzten Dankbarkeit sicher sein darf. Und da seine Tendenz

meinen katholischen Standpunkt nicht erschüttert, sondern im Gegenteil gefestigt

und stärker begründet hat, so kann ich seine Angclus-Arbeiten mit gutem Gewissen

auch meinen Gesinnungs- und Glaubensgenossen empfehlen.

Ich muß mich auch bei ihm bedanken, daß er mein Büchlein, dessen

Eingangsworte er mitteilt, „übrigens sonst geistvoll und lebendig geschrieben"

nennt, „wenn sich auch einige recht sonderbare Urteile darin finden z. B. das

folgende: «Angelus Silesius ist der Vorläufer unserer deutschen Klassiker,

deren wesentliche Funktion es war, den Schaden, der der deutschen Nation durch

die Reformation gebracht wurde, wieder zu ihrem Teile gut zu machen.»" Ich

hoffe, daß das anfcheinend Sonderbare dieses Urteils für den schwinden wird,

der meine eingehende Ausführung dieses Satzes lesen mag, die seitdem erschienen ist.^)

Und zum Schluß noch eine Versicherung. Wir Katholiken verteidigen nicht

die Poesie und die Philosophie des Angelus Silesius. weil er Katholik geworden,

sondern Angelus Silesius ist Katholik geworden, weil ihn die wahre Poesie und

die richtige Philosophie, weil ihn seine Genialität notwendig zur Kirche

führen muhte. Und wir verteidigen in ihm nur diese selbe Poesie. Philosophie,

diese Genialität, die jeden wirklich Voraussetzungslosen zur Kirche führen

muh, die auch der Grund ist, warum wir an der Kirche festhalten. Das muß

einmal deutsch herausgesagt werden, wenn wir Katholiken auch damit rechnen

müssen, daß man gerade deshalb über uns das Urteil spricht und „zu diesem

Urteil nichts hinzuzufügen hat". Angelus Silesius soll sür uns zeugen.

') Hamm i W, 1903, Frankfurter zeitgemäße Broschüren: Unsere deutschen

Klassiker und der Katholizismus.
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Warum ist er denn nicht, wenn er Pcmtheist war, wie Spinoza, jeder

Konfession serne geblieben? Nein, ihr, meine geliebten feindlichen Brüder, gebi

selber zu, daß feine Philosophie, seine Poesie die genialste ist, die sich denken

läßt. Ihr, meine verehrten Kollegen von der modernen Schule, stimmt diesem

Urteil jubelnd zu. Nun gut, eben diese genialste aller Weltanschauungen hat

unsern Angelus zum Katholiken gemacht, sie hat ihn sein ganzes Leben bis an

seinen Tod begleitet, sie war das Zentrum all seines katholischen Wirkens, sie

mar, kurz gesagt, das Zentrum des Katholizismus selber, sie war die Seele der

Kirche durch alle Jahrhunderte. Und euch, meine katholischen Symmysten, sei des

engelgleichen Schlesiers Erscheinung eine große Bestärkung, ein großer Trost !

Er ist unser Vorkämpfer, er ist der unerreichte Mustertypus des katholischen, des

deutschen Literaten durch seine Tiefe, seine Anmut, seine rücksichtslose, furchtlose

praktische Konsequenz. Sein endlicher Sieg, seine unbestrittene Anerkennung ist

uns eine Gewähr, sie sichert uns, die wir ja auch gegen alle möglichen Bor

urteile der Zeit zu kämpfen haben, den Triumph der katholischen Weltanschauung,

der katholischen Ästhethik und Literatur, aus keinem anderen Grunde, als weil

hier die vollste Wahrheit, hier die reichste Schönheit, die tiefste Genialität ist.

Verfehlten wir dennoch unser Ziel, dann wäre es freilich nur unsere Schuld,

die mir unsere eigensten Schätze nicht schätzen oder sie uns von anderen ab-

schwätzen lassen.

 

ffervttnacdt.

Über die Stoppeln hör' ich die Stürme wehn,

Über das Herz mir fühl' ich ein Zittern gehn,

Trauernd seh' ich allein noch ein Sternlein stehn, —

Auch das Sternlein ist schon am Untergehn.

Ach, was ich klagend suchte, ist nicht mehrl

Über den Wäldern lasten die Nebel schwer,

Über die Berge bangt noch ein keuchten her,

Aber so zag', als ob es das letzte war'!

Wien. Sremz «kichert.



 

ch beginne diese Reihe mit einem Buche, das vielleicht gar nicht von

einer Frau geschrieben ist. Wenigstens sind mir immer wieder Zweifel

aufgetaucht, ob diese „Briefe, die ihn nicht erreichten"')

wirklich eine Frau zur Urheberin haben. Nicht als ob sie so männlich empfunden

wären. Das wäre für mein Gefühl ein Tadel; aber so manche der scharf

sichtigen Beobachtungen, zahlreiche Vergleiche, sind von einer Art, wie sie sich

eher dem Mann aufdrängen, während ich ausgesprochen weibliche Beobachtungen

nicht finde.

Doch das soll uns gleich sein. Was geht uns im Grunde die Person

des Dichters an; wir haben ja sein Werk und damit seine Persönlichkeit. Die

ganze Art unseres literaturgeschichtlichen Betriebs hat sich leider allzusehr in das

Biographische verbohrt, darüber das Ästhetische und Psychologische nur zu sehr

vernachlässigt. Bei diesem Buche lenkt allerdings gerade das psychologische Interesse

unser Gefühl immer wieder zur Frage: wer hat das erlebt? War es wirklich

eine Frau? Und darin offenbart sich die Meisterschaft dieses Werkes, das viel

leicht das künstlerisch Reifste ist, was uns das verflossene Jahr an erzählender

Literatur gebracht hat. Dieses Erwecken persönlichen Mitgefühls ist um so be

deutsamer, als es nicht durch vieles Geschehen, sondern durch starkes inneres

Erleben und Reifen geweckt wird. Der Inhalt ist ja so schnell erzählt. Eine

Frau hat mit ihrem Bruder Peking, wo sie lange Jahre gelebt hat, im August

1899 verlassen, noch bevor das Gewölk, das sich über Ostasien zusammenzog,

beängstigend wirkte. In Peking hat sie einen Freund zurückgelassen, einen

wahren Freund, der das geistige und seelische Leben der niedergedrückten Frau

weckte und durch seine Anteilnahme steigerte. Wir fühlen es gleich, daß diese

Frau den Freund mit tieferer Liebe liebt, und spüren es, daß jener Edle groß

und stark war im Entsagen, sodaß sie nie etwas merkte von dem Feuer, das

in ihm glühte, daß ihre Ruhe nie gestört wurde. Ihre Ruhe war die, die das

Leid bringt. Ihr Gatte, den sie nie geliebt, ist rettungslos in der Irrenanstalt.

') Berlin 19W. Gebr. Paetel.
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Das alles erfahren mir im Lauf der Erzählung, ohne daß es so eigent

lich gesagt wird. Denn die Frau schreibt ihre täglichen Erlebnisse an den

Freund, ihre Beobachtungen und Gedanken. Die Briefe sind mehr ein Tage»

buch. Der Freund ist auf einer Reise weit im Innern Chinas; er kann für

lange Zeit nicht schreiben, er wird auch die Briese zunächst nicht erhalten, sie

werden auf ihn warten. Diese Briese sind ruhig, lieber sage ich, still. Aber

sie sind voll tiefen Empfindens. Eine prächtige Frau schreibt sie, die sicher

ihrer Umgebung voll Friedens erscheint; die selber es noch nicht weiß, daß ihr

Herz im fernen Asten geblieben ist. Wunderbar ist nun geschildert, wie diese

Liebe erwacht, als die ersten Nachrichten von den asiatischen Unruhen kommen,

so daß die Frau um den Freund bangt; wie sie der Frau zum Bewußtsein

kommt, als sie durch den Tod des Gatten frei wird ; wie sie ihre Gefühle scheu

zurückdrängt, dem Freunde von allem Möglichen erzählt; wie mit der steigenden

Angst ihre Sprache offener wird, bis sie des Herzens heimlichstes Fühlen laut

hinausrust; wie die nun entfesselte Leidenschaft die von der Angst halb ver

zehrte Frau völlig hinrafft, als sie die Kunde erhält, daß der Freund als eines

der letzten Opfer des chinesischen Ausstandes in Peking gefallen ist.

Von allen ihren Briefen hat ihn keiner erreicht.

Es ist ein mundervolles Buch auch durch den Ernst, durch die Fülle

seiner Beobachtung und die offenbar auf genauester Kenntnis fußenden Be»

merkungen über den Osten und die europäischen Eroberungs gelüste. Störend

wirken nur gelegentliche allzu skeptische, und gerade im Munde einer solchen Frau

wenig glaubliche, Worte über Gott, Ewigkeit und Jenseits. Dafür spricht an

zahlreichen andern Stellen ein so lauterer und reiner Geist, daß man das Buch

gern jeder Frau in die Hand geben möchte, ein echtes Frauenbuch jedenfalls in

diesem Sinne, falls es am Ende doch von einem Mann geschrieben sein sollte.

Dieses Buch, das namenlos durch die Welt geht, ist von so hoher,

künstlerischer Reife, daß ich ihm in dieser Hinsicht von den übrigen mir heute

vorliegenden nur eines an die Seite stellen kann: Marie von Ebner»

Eschenbachs „Agave"').

„Aus farbloser Hülle, Agave, bist du

In Schönheit erstanden, seltsame du,

Wie Blumen im Märchen durch Zauber erweckt.

Auf zierlichem Schast, ihn bekränzend, ragst du,

Geworden noch kaum, vollendet doch schon.

Für einen berauschenden Frühling gibst du

Die Kraft eines Lebens, Agave, dahin

Und stirbst am Erblühen — ein Wunder bist du."

Einmal erblüht, dann vergangen. Ein solches Künstlerschicksal schildert

dieses mit der überlegenen, aber milden und wohltuenden, Ruhe des Alters ge»

') Berlin 1903, Gebr. Paetel.
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schrieben« Buch. Das Schicksal eines Künstlers, für den es „nur eine unter

den Stacheln der Werdensqual entstandene, in Qualen wieder vernichtete, Frucht"

gegeben hat. Es ist die Zeit der frühen Renaissance; glänzend erstrahlt der

Ruhm florentinischer Kunst. Es ist, als schalte die Malerei als elementare Kraft

in den Männern, die sich ihr hingeben; so gewaltig sind die Fortschritte.

Auf Masolino folgt Masaccio; Donatello und Brunellesco schaffen. Es ist eine

Zeit, wo alle Welt auf Talente achtet, wo jedes Talent das Gefühl hat, zum

Größten berufen zu sein. So auch Antonio Venesco, in dem die Natur selber

ein wundervolles Schönheitsbild geschaffen. Der Töpfermerkstatt seines Vaters

zu Ariccia hat er längst durch seine köstlich verzierten Vasen und Teller eine

gewisse Berühmtheit verschafft. Der große Masaccio selbst glaubt in dem

Jüngling den Beruf zum Höchsten zu erkennen und zieht ihn in seine Werkstatt.

Nur der Vater, den eine seltsame Abneigung gegen den Sohn erfüllt, wütet

gegen diesen Schritt und drohte ihm in seinem Fluche, daß er über Halbes nie

würde hinauskommen.

Antonio Venesco glaubt an seine Kunst, an seine große Zukunft in ihr.

„Er bereitete sich auf sie vor, wie auf ein Priestertum. Er wußte wohl, mit

Zeichnen und Malen ist es nicht getan. Die geschickte Hand, das sehende Auge,

machen den Künstler nicht aus. Er braucht mehr. Er braucht die klare Welt

anschauung, die man nur aus dem Wissen schöpfen kann; er braucht das Ver

ständnis für andere Künste, das den Blick weitet." Und so arbeitet er mit

eisernem Ilciße nicht nur für seine Kunst, sondern auch für seine wissenschaft

liche Bildung. Aber wie er hier Dantes und Petrarcas Dichtungen auswendig

lernt, so besteht sein künstlerisches Können auch im Kopieren. Die Dinge

nachzuahmen, wie sie sind, das gelingt ihm vortrefflich, aber ihm selbst „fällt

nichts Eigenes ein". Mit Bangen sieht der Meister, daß die kecke Unbefangen

heit im felbständigen Gestalten, die einst den Töpfer ausgezeichnet hat, dem

jungen Maler gegenüber der großen Kunst abhanden gekommen ist: Und auch

Antonio kommt der Verzweiflung nahe, wenn er sieht, wie andern spielend ge

lingt, worum er sich so bitterlich müht.

Da kommt in Masaccios Haus eine Verwandte, Margeritha, ein Mädchen

von wunderbarer Schönheit, das das ganze künstlerische Florenz in einen wahren

Wonnetaumel versetzt. Alle Künstler. Meister wie Schüler, mühen sich, dieses

Wundergebilde der Nalur nachzuahmen. Umsonst. In Antonio, auf den bislang

Frauen niemals Eindruck gemacht haben, flammt die Liebe „wie eine Feuersäule"

empor. Nun fühlt er' wieder Vertrauen zu sich und neuen Schaffensmut; denn

auch das schöne Weib liebt den schönen Mann. Aber die Liebe gereicht Antonio

nicht lange zum Heil. Er erkennt, wie putz- und glanzsüchtig das Weib ist.

Um ihr Geschenke machen zu können, verkauft er seine Kunst zu unlauteren

Zwecken. Zu den Gewissensvorwürfen kommt die Eisersucht, die zum Wahnsinn

zu werden droht, als die Geliebte, der ewigen Vorwürfe Antonios müde, einem

reichen Bewerber die Hand reicht. Aber nun geschieht in dem Jüngling das
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Wunderbare. Was leine Meisterhand vermocht, das schaffen Liebe, Haß und

Verzweiflung, mit den Händen des Schülers. Er malt ein Bild, das Margerilha

darstellt, als Braut, als reifes Weib, als verwelkte Schönheit, und immer erscheint

sie als Menfchenjägerin. Das Bild weckt Entrüstung und Begeisterung, sein

Schöpfer ist mit einem Male berühmt. Ein Herzog lauft das Bild und beruft

dm Künstler an feinen Hof, daß er diesen mit Bildern schmücke.

Aber in Antonio ist jenes Schöpferfeuer erlofchen. Wochen, Monde findet

er keine Arbeitslust. Er will sich zwingen, er vermag es nicht. Selbst die

Liebe eines schönen Weibes hilft ihm nicht. Nenn er sich noch täufchen tonnte,

fo öffnet ihm das Wort eines edlen Kenners die Augen: Was er hier gemalt

hat, ist elende Stümperei. Und nun erkennt er, daß ihm nie wieder ein Bild

gelingen wird, wie jenes eine Meisterwerk. In feiner Verzweiflung zerstört er

dieses mit allem, was er seither geschaffen. Und doch bringt ihm das Unglück

auch einen Trost. Ihm ist, als erkenne er auf einmal in feinen neueren Werken

wieder jene lindliche Unbefangenheit, die einst feine Töpfereien auszeichnete.

Jener Kenner hat ihm gesagt, das Leben, das ganze reiche Leben, stehe

ihm offen. „Werft eure Pinsel in die Ecke, gürtet ein Schwert um, nehmt

Dienste bei einem siegreichen Kapitän." So schnell geht das nicht. Noch schüttelt

ihn das Leben hin und her, aber zuletzt findet er den Weg heim in die Werkstatt

des Vaters, wo er nun wieder Tüpfer ist.

Ist das nun müde Resignation? Nein, es ist Selbsterkenntnis, die schon

der griechische Weife als höchste Lebensaufgabe hinstellte. Besser Handwerker, als

ein schlechter Künstler. Es ist mehr, einen kleinen Beruf voll auszufüllen, als

einem großen das Beste fchuldig zu bleiben.

So gelangt Antonio Venesco zum Frieden und zur — Geliebten. Die

milde Hand der Dichterin führt auch dieses Weib durch ein bewegtes Leben in

piunlendem Glanz zur Erkenntnis der Schönheit bescheidener, aber innerlich reicher

Lebensgestaltung.

Das Buch ist mehr als die stille Geschichte einer alten Frau; es ist ein

lünstlerifches Glaubensbekenntnis. Das war der Dichterin die Hauptsache. Die

Lockung zur Schilderung des goldenen Zeitalters der Kunst hat sie sicher kaum

gespült. Sie nahm die Renaissance nur zum Hintergrund für die Darstellung

eines Reifens zu echter Menschlichkeit. Aber dieser Hintergrund ist herrlich, tief

und echt. Prachtvoll ist vor allem die Gestalt Masaccios, des Künstlers nach

dem Herzen der Dichterin. Dieser bescheidene Mann kennt nur sein Schaffen,

nur den heiligen Drang zur Kunst und den stachelnden Zweifel, ob was er

schafft auch echt und stark ist.

Die Entwicklungsgefchichte eines Menschen in großem geschichtlichem Rahmen

bietet auch Leonore Frei in dem zweibändigen Roman „Der neue Gott"'>.

Leider ist dieser Menfch Mofes. Die Freiheit der Gestaltung des Charakters wie

') Leipzig 1903, Heim, Seemann Nachf,
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der Geschehnisse, die man dem Dichter gern zugesteht, wo es sich um Menschen

handelt, wirkt hier von vorneherein ungünstig, wo sie hier am „Knecht Gottes",

am Wellzeug des Allerhöchsten, geübt wird. Denn Lconore Frei geht mit den

biblischen Berichten sehr frei um und schafft eigentlich ganz andere Verhältnisse.

Moses ist der Sohn des Königs Ramses und der schönen Ebräerin Iochebcd.

Er gilt als Sohn des Königsbruders Seth. Im ägyptischen Tempel erzogen,

erlöst er das jüdische Voll, weil er ein Reich gründen will, in dem es lein

Priestertum gibt. Kampf wider die Priesterherrschast, wider allen äußeren Gottes

dienst, ist überhaupt der Grundgedanke des Buches. Moses scheitert. Sein Gegner ist

Aaron, der, wie seine Schwester Mirjam, in sehr ungünstigem Lichte dargestellt ist.

Es ist sehr schade, daß die Verfasserin ihre unstreitig große Begabung für

den geschichtlichen Roman an einer Gestalt erprobte, die so hart und fest im

Gefühl steht, wie Michelangelos gewaltiges Bildwerk. Man muß nicht wieder

vermenschlichen wollen, was das Empfinden von Völkern und von Jahrhunderten

in den Lichtschein des Göttlichen gehoben hat. Das ist — von allem Religiösen

und Dogmatischen abgesehen — nicht Dichterwerl. Denn die stärkste Dichtertat ist

damit getan worden, daß das einzelne Geschehn zum Symbol des weltbehcrrschen»

den göttlichen Willens erhoben wurde.

Wilhelmine von hillern gibt in einem Vorwort zur 5. Auflage

ihrer Erzählung aus einem Alsenkloster des 13. Jahrhunderts „Und sie kommt

doch"') die Entstehungsgeschichte dieses Weites. Es ist an sich nichts Merk»

würdiges dabei. Wem die Art dichterischen Schaffens nicht fremd ist, der weiß,

daß das flüchtige Erblicken einer Situation hinreicht, um ein großes und reiches

Geschehen vor und nach dem Gesehenen hinzuzuträumen, wie auch das Ganze in

andere Umgebung, andere Zeiten leichthin verseht wird. Die dichterische Phantasie

erfchaut ja meist erst nur einen einzigen, oft recht kleinen, Punkt. Er wird dann

zum Haken, an den die Fäden geknüpft werden, die zum Dichtergefpinst zu

verweben die Arbeit von Wochen, Monaten, ja von Jahren ist.

Gibt so die Vorgeschichte leinen neuen Beitrag zur Psychologie der Ent

stehung des Kunstwerks, so ist sie sehr bezeichnend für Wilhelmine von hillern.

Nach meinem Gefühl eignet diefer Dame von Haufe aus eine der stärksten Be

gabungen, die wir in unferer Frauenliteratur je gehabt haben. Wenn es ihr

trotzdem nicht gelungen ist, ein bedeutendes Werl zu schaffen, so ist die Ursache

dafür, daß sie von jeher das Leben durch die Brille des Romanschreibeis ange

sehen hat. Sie hat alle Unbefangenheit dem Leben gegenüber eingebüßt. Sie

sieht nicht mit offenen Augen das Geschehen, lernt nicht unbefangen Menfchen

kennen, — sondern alles ist für sie von vorneherein eventueller Stoff. Natürlich

bringt sie dazu das Meiste mit. Vor allem die berühmte Frage: so sich diese

beiden verlieben würden, was würde dann geschehn? Es müssen dann die Er

eignisse so geschoben werden, daß diese beiden sich verlieben.

') Berlin 1903, Gebr. Paetel.
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In unserm Fall sieht die Schriftstellerin auf einer Wagenfahrt einen jungen

blindm Priester, dem ein blühendes Mädchen von siebzehn Jahren als Weg-

meiserin dient. „Wir fuhren vorbei. Ich sah den beiden lange nach, wie die

Kleine den blinden Mann in seiner Ohnmacht stützte, wie sich die zarte Gestalt

an ihn schmiegte, wo es galt, seinen Fuß vor einem Stein, einem falschen Tritt

zu bewahren, während ihre eigenen kleinen Füße nackt und rosig neben ihm her»

trippelten. Seltsam beklommen sagte ich: „O Gott, was wird das werden —

wenn, ja, wenn — ?" Ein unbeschreiblich schmerzliches Ahnen kam über mich

um den jungen Priester und das süße Geschöpf an seiner Seite. „Ach, dem

wird die Liebe nicht gefährlich — er ist ja blind!" trösteten mich meine Freunde

ohne viel nachzudenken. Ich schüttelte den Kopf: „Als ob das etwas hülfe!"

Und wieder vergingen ein paar Minuten schweigend — dann rief ich: „Funke,

nehmen Sie Ihr Notizbuch heraus — schreiben Sie mir auf, daß ich's nicht

vergesse: „Und sie kommt doch! — Romanstoff."" —

Dieses letzte ist nun das Gelungenste: „Schreiben Sie auf, daß ich's nicht

vergesse. " Ist das bei einem wirklich tief gehenden Erlebnis überhaupt möglich ?

„In diesem Augenblick lag der Plan fertig in mir," fährt die Schriftstellerin

sort. Da täuscht sie sich. In ihr fertig war höchstens der Gedanke : Ein junger,

blinder Priester soll sich in ein junges Ding verlieben, das ihm als Führerin

diente. Das große Gemengsel von Verbrechen, Frauenverstoßung, von der Auf

nahme des Findlings ins Kloster, von religiösem Wahnsinn usw., das endlich

den Jüngling zur Selbstblendung führt, konnte nicht durch jenen Eindruck her

vorgerufen werden. Viel wahrscheinlicher war das ganze romantische Beiwerk

sertig und dahinein wurde das Erlebnis gezwungen.

Es sei nicht bestritten, daß Wilhelmine von Hillern eine starke Erfindungs

gabe für Geschehnisse hat. Es kommt ihr dabei ja allerdings auch auf innere

Wahrscheinlichkeit nicht an, wenn die Ereignisse nur äußerlich gut zusammengehen.

Und es geschieht unsagbar viel. Um so eintöniger und einförmiger sind die

Menschen. Sie sind immer Typen, fertig von vorneherein und ja keine Misch

naturen, auf daß von vorneherein klar ist, wie sie sich zu jedem Ereignis stellen

müssen. Deshalb sprechen sie auch nie zur richtigen Zeit, deshalb verständigen

sie sich auch nicht über die nächstliegenden Fragen.

Das tritt noch mehr, als in dem ermähnten Werke, in ihrem neuesten

sehr umfangreichen Roman „Ein Sklave der Freiheit'") hervor. Der Roman

hat die sozialen Kämpfe der jüngsten Gegenwart zum Hintergrund. Ein Jüng

ling tritt am Tag vor der Priesterweihe aus dem Kloster, um der Freiheit

willen. In der Welt erführt er, daß wir alle unter einer Fülle von Bedingungen

leben. In dem Hause eines Fürsten, der gleichzeitig Großindustrieller ist, wird

er Hauslehrer. Andererseits kommt er durch den Verkehr mit einem Jugend»

') Stuttgart 1903, I. G. Cottasche Buchhandlung Nachf.
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freunde in sozialdemokratische Kreise. Es sind nun viel weniger geistige Mächte,

als rechte Romanschicksale, die ihn schließlich ins sozialdemokratische Lager führen.

Dort erleidet er innerlich und äußerlich Schiffbruch. Sein Lebensweg mündet

in dem Kloster, aus dem er einst ausgebrochen ist.

In seiner Grundlinie hat der Roman manches für sich ; aber diese Grund-

zeichnung ist von wildem Rankenweil so umwuchert, daß man sie kaum mehr

erkennen kann. Das ist das Schlimme bei dieser Schriftstellerin, daß das Bei

werk nicht nur umfangreicher, sondern auch wichtiger wird, als die Hauptsache.

Und auch hier wieder ein immer überspanntes Wesen, ein immer ganz außerge

wöhnliches Geschehen. Es ist schade darum, hier ist eine starke Begabung am

Zwiespalt zwischen Romantik und Romonhaftigteit zu Grunde gegangen.

Ich gehöre nicht, wie man vielleicht aus der Betonung des Ungewöhn

lichen der Geschehnisse bei diesen letzten zwei Werken schließen könnte, zu jenen,

die nur das Alltägliche als Romanstosf gelten lassen oder die dem Verfasser

immer wieder die Frage vorlegen, ob das auch wahr oder möglich sei. Das

Leben belehrt uns ja alle Tage, daß das Unwahrscheinliche geschieht. Aber die

Kunst hat da mehr zu geben, als das Leben. Das Leben stellt uns vor die

brutalen Tatsachen, die scheinbar unvermittelt und unzusammenhängend neben

einander treten. Der Künstler weiß, daß dieses Geschehen immer Gründe hat.

Er hat dazu die begnadeten Augen, daß er die geheimen Fäden, die verborgenen

Triebfedern, erkennt, daß er so erklärlich macht, was nur den Uneingeweihten

verblüfft. Der Romanschreiber, der von ungewöhnlichem Geschehen berichtet, der

Taten und Menschen schildert, die über den Alltag hinausragen, muß selber über

dem Alltag stehen. Sein Werl muß von solcher Stimmungskrast, von so starker

innerer Leidenschaft sein, daß der Leser in jene höhen mit fortgerissen wird.

Sein Werl muß aber dichterisch wahr sein, dann verschlägt es nichts, wenn

die erzählten Geschehnisse noch so romantisch sind. Fehlt aber jene Dichter»

kraft, so wird das Geschehen, weiden die Menschen romanhaft. Die kühnste

Romantik ist wahr, wenn sie dichterisch ist, die glatteste Wirllichkeitsschilderung

kann romanhaft sein.

Historie und Journalismus; es hängt nicht davon ab, wie weit die Zeit

zurückliegt, in der die Ereignisse spielen, sondern es kommt ausschließlich auf die

Tendenz an. Manche der altersgrauen Romane von Ebers und Dahn sind in

diesem Sinne journalistisch. Gerade die Frauen schreiben jetzt viele journalistische

Romane, in denen sie dichterisch für die Absichten und Lehren der Fraueneman-

zipation eintreten. Es ist vielleicht das schwerste Zeugnis für die innere Un

wahrheit des Frauenrechtlertums, soweit es als Gejchlechtsforderung und nicht

als Ausnahmeverlangen einer Individualität austritt, daß alle diese poetischen

Werke noch weniger überzeugen, als die theoretischen Schriften. Günstigsten Falls

sagt man: ja. in diesem einen Falle war die Umsetzung der Theorie ins Leben

vielleicht berechtigt; wohin aber, wenn alle so dächten? Zumeist wird der Riß

schon an dem einen Weibe offenbar.
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Leonie Meyerhof.Hildes« „Tochter der Zeit"') ist die schönste

familienbllltthllste Behandlung der Frage. Die Verfasserin ist selber ohne Leiden»

schuft dem Stoff gegenüber. Sic behandelt ausführlicher nur das Recht der

Töchter guter Familien, ihre Talente gründlich auszubilden und nicht bloß zur

oberflächlichen Verbrämung ihres Gefellfchaftslebens zu benutzen. Die zahlreichen

andern Fragen werden kaum gestreift; der eine Fall, wo der unvorsichtige Ver»

lehr des einen Mädchens mit einem Schriftsteller bedenklich werden konnte,

wird nachher fallen gelassen. Also Unterhaltungssutter. Die Sauce ist neu, ist

gerade Mode. Im übrigen ist nichts weiter dahinter.

Tiefer geht C. Eysell-Kilburgers „Dilettanten des Lasters").

Diese Frauen sind wirklich „Töchter der Zeit", einer kranken Zeit mit so krank

haften Forderungen, daß auch jene, die sie stellen, instinktmähig vor ihrer Er»

füllung zurückschrecken. Sie sind dann eben „Dilettanten" des Lasters. Das

letzte Wort ist etwas schars; es soll eher heißen: Dilettanten der freien Liebe.

An einer Stelle (2. 132) heißt es: „Man las in diesen Mädchenlreisen die ge

wagtesten Sachen und sprach darüber mit einer Sachlichkeit, als wenn man das

alles selbst an der Quelle studiert hätte, während doch kaum eine von allen in

der Lage war, darüber urteilen zu können. Man gab vor, den Mann zu über»

sehen und ihn entbehren zu können, und doch war es gerade der Mann, diese

unbekannte Macht, die die Nerven in Aufregung brachte, die im Hintergrunde

jedes Gespräches lauerte und es schließlich ganz beherrschte. Über die Ehe

düntten sie sich alle erhaben, weil sie genau wußten, wie gering die Aussichten

dafür waren, trotzdem träumten sie von den Wonnen des Genießens, einer

schrankenlosen Hingebung. Am Schluß ihrer Träume stand dann auch wohl

die unklare Vorstellung einer idealen Mutterschaft ohne Ehe. Wenn man diese

Mädchen untereinander sprechen hörte, mußte man glauben, daß sie in alle Tiefen

der Sünde und der Leidenfchaften untergetaucht seien, während in Wirklichkeit

ihr angestrengtes Berufsleben ihnen nicht die Zeit für Abfchweifungen ließ. Bei

den meisten waren durch die Überanstrengung des Körpers von Jugend auf die

Sinne gar nicht recht zu Worte gekommen, nur die Phantasie spielte, sie rächte

sich für die Kasteiung des Körpers indem sie mit doppelt leuchtenden Farben malte. "

Zum Schluß (S. 291) bemerkt eines dieser Mädchen, das eine etwas

philisterhafte Ehe eingegangen ist: „Ich habe den Schleier der Maja gelüftet

und gesehen, daß nichts, aber auch gar nichts dahinter ist. Mein Rat

wäre der, man ließe alle jene, die neugierig sind, ein einziges Mal den famosen

Schleier lüften, damit die Neugierde befriedigt wäre. Denn darauf kommt es

doch im Grunde allein an. Reden Sie mir nicht von Sinnen, heißem Blut,

von der Art, die ihr Fortbestehen anstrebt — alles das ist nebensächlich gegen die

große, verzehrende Miidchenncugierde."

') Stuttgart 1903. I, G. Cotwsche Buchhandlung Nachf.

*) Leipzig 1903, Herm. Seemann Nachf,
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Das ist eigentlich doch eine recht bejammernswerte Miidchenwclt, für die

es eigentlich nichts anderes gibt, als Erotik, wo schließlich alles andere nur

Betäubungs- oder Ersatzmittel ist. C. Eysell-Kilburger ist Viktor Vlüthgens

Gattin, eine kluge Frau, deren Schilderung dieser Frauentreise sicher das Wahre

trifft. Auch darin, daß in dem ganzen Buche lein Wort von Religion und von

Gott ist. Denn der Mangel an allem religiösen Fühlen ist ja der Nährboden

der ganzen krankhaften Vorbildung dieser Frauen.

Das Buch ist flott geschrieben und zeugt von vieler klugen Beobachtung,

auch von einem den Durchschnitt überragenden Charalterisierungstalent. Leider

verliert die Verfasserin gegen Schluß die Fäden der Handlung, oder besser, sie

sind ihr so weit auscinandergeraten, daß sie es gar nicht erst versucht, sie wieder

zusammen zu knüpfen. Das Buch erhält dadurch etwas Abgebrochenes und

Unfertiges.

„Am Schluß ihrer Träume stand dann auch wohl die unklare Vorstellung

einer idealen Mutterschaft ohne Ehe." Mann könnte ganz schroff sagen, von

einer Mutterschaft ohne Mann. Der Mann soll nur so weit dabei beteiligt sein,

als es nun einmal ohne ihn nicht geht. Vielleicht wird noch einmal etwas

erfunden, das ihn ganz überflüssig macht.

Diese ganze Mutterschastslheorie, nach der das Weib eben seine Bestimmung

erfüllen foll, ist von so ausgefahrener Verrücktheit, daß man immer wieder starr

vor dem Rätsel steht, wie so etwas ernstlich wieder und wieder gefordert weiden

kann. Daß der Menfch auf diefe Weife weit hinter die meisten Tiere zurück»

tritt, wird nicht gefühlt. Man muß es lefcn, wie z. B. Margarethc Beutlei

über die Art spricht, wie sie ihren Knaben sich — es fällt furchtbar schwer,

anständige Worte zu finden — verschaffte, diese grenzenlose Schamlosigkeit, mit

der man sich offen als Geschlechtstiel bekennt, und auf der andern Seite von

diefen „starken" Weibern hören, wie sie z. B. Nimse Duc in „Ich will")

schildert, um zu ermessen, wohin der Mensch „logisch" gerät, wenn er sich gegen

die einfachste Natur auflehnt, hier fugt eine Malerin ihrer Freundin : „Ich habe

Ihnen gegenüber vor Jahren betont, daß zu meinem Glücke ein Menfch gehört,

der ganz mein eigen fein muß und mich und meine Ideen voll und ganz ver»

steht. Dieses Glück hätte ich nie im Manne, wohl aber im eigenen Kinde

finden können. Dieses Kind habe ich nun; es ist mein Kind und hat weder

sür sich, noch für die Menschheit, noch nach eigentlichen Begriffen einen Vater.

Der Vater, dem dieser Name zukommt, war ein meinen Ansprüchen in jeder

Weise entsprechender Mensch, der mir aber fern war und fern blieb, der es nie

erfahren hat, daß er nach menschlichen Begriffen eine Tochter besaß, und der es

auch nie erfahren soll. Er kennt nicht einmal meinen Namen und hat mich

wohl längst vergessen; ich wollte das Kind für mich haben, für mich ganz

allein, und ich habe erreicht, was ich gewollt hatte."

') Berlin 1903, Rich. Eckstein Nachf,
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Als spater ihres Kindes Liebesglück an dieser dunklen Herkunft zerschellt,

empfindet die Frau keine Reue. Die Welt ist eben nicht weit genug, um sie

zu verstehen. Daß der Begriff des Muttertums auf diese Weise aus dem der

höchsten Selbstentäußerung zu dem einer grausamen Selbstsucht wird, scheint allen

diesen Frauen nicht aufzuleuchten. Ebensowenig wie, daß auch hier der Zweck

das Mittel niemals heiligen kann. Das Weib, das nicht aus Liebe zum

Manne, sondern um sür sich ein Kind zu haben, man möchte sagen, um seine

Puppengelüste zu befriedigen, einem Manne ihren Körper hingibt, prostituiert

sich. Darüber hilft keinerlei Frauenemanzipation weg.

Die Nächte, die ich für dich gewacht,

Die Bpfer, die ich für dich gebracht,

All die Gebete, die uns vereint,

Alle die Tränen, um dich geweint:

Wie Boten Gottes aus Himmelshöhn,

Sollen sie einst vor der Seele dir stehn!

Und wenn man mit Lngelszungen auch spricht,

Dich abzubringen vom Wege der Pflicht:

Was deine Mutter dich hat gelehrt,

N)as du an ihr geliebt und verehrt,

Halte es heilig und tausch' es nicht ein l

Und lockte dich aller Kronen Schein

Und lauter Jubel und bunter Tand:

Hcilts vor dem Auge der Mutter nicht stand,

Und schien es dir auch wie der Himmel so klar,

So ist es kein Glück, so ist es nicht wahr!

Dann reiß dich von ihm; und macht es dir Schmerzen,

Weine sie aus nur am Mutterherzen I

Und scheint es dir auch, daß nichts mehr dir bliebe,

Eins ist unsterblich — die Mutterliebe!

Cöln a, Rh, Kans Eschelbach,

«tterarlsche Warte. 5, Hatngang. 2

(Schluß folgt.)
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s herrschte große Erregung in der Gemeinde der jungen Künstler.

^ Das Preisgericht war zusammengetreten, am Abend sollte das

Ergebnis verkündet werden. Alle im großen Vercinssaal waren

nervös, aber keiner wollte es merken lassen.

Zehntausend Mark für das beste Gemälde! Für keinen der armen

Teufel, die dem Hunger schon oft ins Auge gesehen hatten, war das zu

verachten, nicht einmal für die Reichen; man konnte sich damit eine ganze

Serie Extravergnügungen gönnen.

Aber der schnöde Mammon war schließlich doch nur Nebensache;

der ideelle Erfolg, das war's, wonach sich jeder sehnte. Hoffnung, Er

wartung, Bangen lastete auf allen; eine schwüle Stimmung herrschte.

Keiner sprach es offen aus, und doch hatten sie sich nur so vollzählig

eingefunden, um gleich das Resultat zu erfahren, das am Abend im

Künstlerhaufe bekannt gegeben werden sollte.

Die Unterhaltung kam in keinen rechten Fluß : allerlei Tagesfragcu

wurden angeschnitten, Politik, Geschichtsforschung, Bibel und Babel, die

mazcdonifchc Frage, aber das Zunächstlicgende, die Kunst, wnrde ängst

lich gemieden.

Auch einige Malerinnen hatten sich eingefunden. Der einen war

die Zigarette ausgegangen, und die andere hielt die neueste Nummer

des „Kunstwarts" verkehrt in den Händen.

Jetzt kam der Präfes des Vereins, der große, geniale Meister, dem

jedes seiner wunderbaren Porträts ein Kapital eintrug. Er hatte das

Einglas ins Auge geklemmt und den Bart emporgestrichen, wie ein bla-

sirter Modelöwe.
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Nachlässig warf er den Hut auf einen Sessel, grüßte freundlich

nach allen Seiten hin, diesen uno jenen beim Namen rufend und meinte

mit dem sarkastischen Lächeln, hinter dem er stets seine Gedanken verbarg:

„Sie warten wohl alle auf das Resultat?"

Bei seiner Frage löste sich der Bann, es kam Plötzlich Leben in

die ganze Gesellschaft.

„Herr Professor, Sie wissen am Ende schon . . . .?"

„Und wenn ich wüßte?"

Ein Chaos von Stimmen ruft: „Wer ist's?"

„Pardon!" lächelt der Professor, „ich darf nicht plaudern, ehe der

Zeiger auf sechs steht. Punkt sechs wird das Ergebnis publiziert."

Aller Augen richten sich auf die riesige Wanduhr; einer seufzt:

„Also noch zwanzig Minuten!" und ein anderer fragt: „Ist auch keine

Andeutung erlaubt?"

„Nicht die leiseste!" entgegnet achselzuckend der Professor. Dann

sieht er sich im Kreise um und fragt: „Wir sind wohl vollzählig heute?"

„Nur Bender und Gerlitz fehlen."

„Wo stecken sie denn?"

„Bender hat sich den Fuß verstaucht."

„Und Gerlitz?"

„Ach der! Der pinselt natürlich wieder bis in die Dämmerung

hinein. Dem armen Teufel wird die Kunst gewissermaßen zum Handwerk!"

„Wieso?" fragt der Meister und wischt langsam und bedächtig

sein Augenglas mit dem lichtblauseidenen Taschentuch aus.

„Muh einen alten kranken Vater ernähren und läßt einen Bruder

Theologie studieren! Ich bitte, wo bleibt da der Künstler? Seminarluft

und Krankenstubenmilieu. da muß ja die Künstlerseele verkümmern."

„Es ist eigentlich schade um ihn," wirft ein anderer ein; „ich sah

ihn einmal über einer Arbeit, die bis ins keinste Detail zeigte, wie

heilig ihm die Kunst ist."

„Meinst du seine Sphinx, Gisenius?"

„Ja; ich fand sie wunderbar fein aufgefaßt. Der Frauenkörper

war so weich im Ton, wie jugendlich-zitterndes Leben, und im Auge

glühte das ganze Rätsel der Sphinxnatur."

„Ich sah sie auch!" warf ein zweiter ein; „die ganze Arbeit atmete

Seele. Im Hintergründe das blauschimmernde Wasser, über dem die

große, goldene Sonne flimmerte, war so wunderbar real, daß man den

Wellenschlag zu hören meinte."
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„Und," rief die Dame mit der verlöschten Zigarette, „der Rosen

strauch mit der Flut dunkler Blüten duftete förmlich."

„Und der Sand erst, auf dem das Rätselweib ruhte ! Jedes Körnchen

sah man im Sonnenflimmern rieseln!"

„Nun, nach der Schilderung," lachte der Professor, „müßte man

an ein Meisterwerk glauben! Was hat denn Gerlitz damit angefangen?"

„Er schweigt sich aus, aber jedenfalls hat er es wieder an einen

Kunstverlag oder ein illustriertes Blatt um eine Bagatelle hergegeben."

Hastig wurde die Tür aufgerissen; Gerlitz trat ein. „Grüß Gott!"

rief er.

„Hast du wieder geklext bis zur Besinnungslosigkeit?"

Er hing den grauen Schlapphut auf, wischte sich die feuchte Stirn

und rief dem Kellner zu: „Fix eine Halbe, ich bin schier verdurstet!

Aber — heute will ich mir einen fidelen Abend gönnen! Mein Motiv

aus der Schönau bei Berchtesgaden ist fertig!"

„Gratuliere ! Hast du in die Landschaft noch etwas Lebendes hinein

gebracht?"

„Ja," lachte Gerlitz und strich den schwarzen Spitzbart, der sein

hageres Gesicht fast fahl erscheinen ließ, „aber keine Najaden und Wald-

nymphen, wie ihr meint! Nur einlge Wasservögel auf dem kleinen See,

dieseModelle waren billiger, und im Baumschatten schwebende Schleier."

„Apropos, du sagtest doch einmal, daß du auch zur Konkurrenz

etwas eingereicht hast; bist du gar nicht nervös, Mensch?"

„Nein, ich sagte euch ja, .daß ich heute bei Laune bin! Übrigens

das Stück, das ich einschickte, ist ganz sicher nicht schlecht; ein Liebhaber,

der es einmal sah, als ichs noch nicht vollendet hatte, schrieb mir heute

und bietet mir achthundert Mark! Also, — wenn ich's zurück bekomme,

hat es seinen Platz ! Va, dauque ! Was will man machen bei den schlechten

Zeiten, nicht jeder kann ein Böcklin . . . ."

„Meine Herren!" unterbrach der Professor Plötzlich fdie Unter

haltung, „es ist sechs Uhr. Ich bin ermächtigt, nun das Resultat be

kannt zu geben. Den Preis erhielt ..."

Alle umringten den Meister; nur Gerlitz stand abseits; ^er trank

seine Halbe durstig in einem Zuge leer.

„Den ersten Preis erhielt die Sphinx von Gerlitz."

Ein Schweigen — und das Klirren zersplitternden Glases.

„Ja, ja, Gerlitz, Ihre Sphinx!" rief der Professor. „Ich gratuliere,

es ist ein Meisterstück, Sie sind ein Genie, junger Freund!"
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Gerlitz wußte nicht, wie ihm geschah. Er griff an die Stirn, wie

ein Automat faßte er nach den Händen, die sich ihm entgegenstreckten,

und Plötzlich stürzte er mit den Worten davon: „Der Vater, was wird

der Vater sagen!"

Als er fort war, sah der Professor langsam im Kreise herum: „Sie

hatten Recht, die Sphinx ist wunderbar, das Meer '^ist hingezauberte

Natur, der Sand rieselt, die Rosen duften, alles ist Seele. Gerlitz ist

ein Gottbegnadeter."

Dann grüßte er leicht, trank sein Weinglas leer, klemmte das Ein

glas ins Auge und verließ den Vereinssaal. —

„Der Gerlitz,! Wer hätte das gedacht?"

„Ja, wie sonderbar! Er arbeitet doch so planmäßig und pedantisch."

„Zu seltsam! Fast all seinen Sachen fehlt entschieden der Charakter!"

„Und der große Blick geht ihm ab."

„Es ist mehr Mache, weniger Kunst als Arbeit!"

„Aber," rief Gisenius, „er hat doch den Preis bekommen!"

„Preis! Das kennt man ja! Bei den Preisgerichten kommen die

wunderlichsten Dinge heraus ! Weit entfernt, irgend einem der Professoren

zu nahe treten zu wollen, aber ..."

„Ja, ja! Einmal spielt der Zufall, das Glück, eine große Rolle . . ."

„Aber einige von euch nannten vorhin doch selber das Bild so

herrlich?!"

„Gewiß, so im allgemeinen gesprochen, aber als Objekt für einen

Preis doch nicht."

„Der Frauenkörper war viel zu keusch aufgefaßt . . . ."

„Das Meer zu süß als Staffage für die Rätselfigur."

„Und dann: kann aus Wüstensand eine üppige Rose emporwachsen?"

„Ganz sicher, dem Gerlitz ist sein unverschämtes Glück zu gönnen,

aber kein Mensch wird bestreiten, daß er keine absolute Künstlernatur

ist; er ist zu sehr Pedant, zu kleinlich, Sklave des Tagewerks. Gar kein

ideales, künstlerisches lai^er aller! Ist denn so was schon dagewesen?

Er hat das unmenschliche Glück, den horrenden Preis zu gewinnen! und

nun läuft er schnurstracks heim, wie ein Volksschüler, der eine gute

Note bekam. Nie einen einzigen leichtlebigen Aufschwung! Gehört solch

ein Ereignis nicht mit Sekt begossen, im Jubel gefeiert?!"

„Wer will ihm das verargen! Er ist aus so kleinen, beschränkten

Verhältnissen hervorgegangen. Elan muß angeboren sein."

„Ganz parterre, sozusagen schofel."
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„Aber ein guter Kerl ist er!"

„Freilich, und ein Glückspilz dazu!"

„Zehntausend Mark für die Sphinx! Unerhört!"

„Aber ich bitte euch, nur bei einer Preiskonkurrenz! Das darf

man nie vergessen ! Das zählt doch nur halb ! Überhaupt, Größen haben

da sicher nicht mitgetan! Das ist mehr für Anfänger, zum Ermuntern."

„Natürlich! Reden wir doch von etwas Interessanterem."

Und Hans Gerlitz stürmt heim. Mit jagendem Herzen, mit fiebernden

Schläfen sinkt er an seines Vaters Krankenbett nieder und ruft : „Preis

gekrönt, Vater! Meine Sphinx preisgekrönt! Nun kannst du in ein

Seebad und auch Erwin darf studieren! Ach, Vater, so bin ich doch

kein Stümper, kein Werktagarbciter, mein Schaffen ist anerkannte Kunst!"

lind des Kranken bebende Hand liegt segnend auf dem Haupt des

schluchzenden Sohnes.
 

Xu spät.

Zu viel des Glückes gabst mir du —

!Nein Herz ist viel zu klein dazu.

Linst war es groß und blühend weit,

Mit Gräbern hat's erfüllt die Zeit.

D'rum sind die Freuden nicht für mich,

Die hoch und schlank umstehen dich.

Den stillen Vecher reich' nur du,

Trink mir den wein des Friedens zu.

2Nil Rosen nicht, mit Dauergrün,

Mit Lfeulaub umkränze ihn!

Dann laß uns lauschen Hand in Hand,

wie draußen schleicht der Herbst durchs land.

Wien. Hranz Cichcrt.



Xur Lntstedung Ses „Lrbsörsters" von

vtto ruSwig.

Von I>r. Erich Sieburg-Hattingen.

einrich Anschütz besaß, wie er in seinen „Erinnerungen" selbst sagt, das

zur Darstellung der Titelrolle des „Erbförsters" erforderliche Zeug;

leider durfte er mit fast demselben Rechte hinzufügen: „So ist es

gekommen, daß das Stück beinahe mein alleiniges Eigentum geblieben ist."

Jedenfalls währte es lange, bis er in Bernhard Baumeister einen Nachfolger

gefunden hatte, der der Tragödie Otto Ludwigs auch außerhalb Wiens dauernde

Geltung verschaffen und ihrem menschlich einsamen, aber grandiosen, Helden die

Anteilnahme des Publikums sichern konnte. Ganz durchzusetzen vermochte sich

das Stück erst in den letzten Jahren ; Baumeister hat manchen wackeren Kollegen

sür den „Erbförster" begeistert, gastierende Heldenvater führen ihn im Repertoire,

die Bühnen unserer Hauptstädte, namentlich die volkstümlichen, ich denke hier

z. B. an das Berliner Schillertheatcr mit der ausgezeichneten Wiedergabe der

Hauptrolle durch Max Pategg, haben es, wie zu hoffen steht, nun doch für

immer in ihren Spielplan aufgenommen.

Ob unsere Zeit den „Erbförster" wieder zu Ehren brachte, weil sie in

ihm, vielleicht unbewußt, den Typus des realistischen Dramas wiederzufinden

meinte, und zwar ganz vollkommen, ohne die Exzesse der eben überwundenen

Naturalisten, ohne ihre sich störend aufdrängenden sozialen Tendenzen, ohne die

psychologischen Perversitäten Hebbels und die Kränklichkeit der Neueren? Wie

dem auch sei, Otto Ludwig ist in seinem „Erbförster" Gemeingut des Volkes

geworden, nicht nur des literarischen Publikums; und mag dieses über die

ästhetischen Mängel der Tragödie auch noch nicht hinweggekommen sein, auf die

naiv Genießenden wird sie nie ohne tiefe Wirkung bleiben. Auch die Kritiker

wären in ihren Ausstellungen vielleicht etwas zurückhaltender, hätten sie von

vorne herein den Wunsch erfüllt gesehen, den Gustav Freytag in seinem Aufsatze

über Otto Ludwig andeutete, das Werden des Werkes in der Seele des Dichters

miterleben, es in seinen Uranfängen betrachten zu können. Der im Goethe»
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Schillerarchiv zu Weimar sich befindende, jetzt der Einficht des Forschers geöffnete

handschriftliche Nachlaß Ludwigs ermöglicht das bei ihm, wie bei wenigen andern

Dichtern. Eine lange Reihe von Planheften hindurch ist die Entwicklung des

Wertes aus Anfängen, die inhaltlich dem hier behandelten Stoff ganz fernstehen,

zu verfolgen, in rastloser Selbstkritik unterzieht der Dichter die verschiedensten,

im einzelnen oft bewundernswerten, Entwürfe stets neuen Änderungen, lein

Wunder, wenn, nachdem endlich das Ziel erreicht ist, vielleicht manches Gute

geopfert, manches Störende beibehalten wurde.

Die ältesten Wurzeln des „Erbfürsters" liegen, wie Erich Schmidt in

seiner Einleitung zu Ludwigs dramatischen Fragmenten knapp andeutet, in dem

(ungedruckten) Trauerspiel „Die Waldburg". Es umfaßt 5 Aufzüge und wurde

in der Zeit vom 4. bis 1 7. Januar 1 845 niedergefchrieben. Seine Quelle war

nicht zu ermitteln, die Motive der zusammenhangslosen, meist auch unleserlichen,

Vorentwürfe und Skizzen mögen durch die Fabel des fertigen Stückes Verständnis

finden, das, nur als Dokument des Entwicklungsganges unseres Dichters

interessant, in der grotesken Figur seines Helden an E. T. A. hoffmann. in der

Verwertung somnambuler Stimmungen an Kleist, in der reichlich beigemifchten

Sentimentalität an Iffland, in manchem auch, namentlich den Liebesszenen, an

„Kabale und Liebe" erinnert. Der Held ist der halb wahnsinnige Kastellan der

Waldburg, der dem Geschlechte seiner Herrn den Untergang geschworen hat, weil

es von jeher seiner eigenen Familie zuwider gewesen sei, und er selbst es nicht

vergessen kann, daß ihm der jetzt regierende Graf Leopold einst Schwester und

Iugendgeliebte verführte. Die Handlung entwickelt sich romanhaft, analytifch:

Ernst, der Sohn des Kastellans, ist nach längerer Abwesenheit nach Hause zurück

gekehrt ; Clara, seine frühere Gefpielin, das Mündel des Alten, hat sich inzwifchen

Heinrich, einem jungen Maler, zugewandt, der sich vor einiger Zeit auf der

Burg einmietete. In Wirklichkeit ist Heinrich Gras Leopolds Sohn; um einer

von seinem Vater aus äußerlichen Gründen gewünschten Verbindung zu entgehen,

zog er sich auf diese sonst unbewohnte Stammburg seines Geschlechtes zurück, der

Vater aber, der seinen Aufenthalt entdeckt hat, und der um jeden Preis die

Heirat zu stände bringen möchte, folgt ihm, wiewohl er sterbenskrank ist, nach.

Doch vergebms sucht er Heinrichs Verhältnis zu Clara zu lösen, bis er dieser

durch dm Kastellan einreden läßt, sie sei Graf Heinrichs Schwester. So treibt

er sie in Ernsts Arme, der über ihren Verlust untröstlich war; da sie aber

trotzdem ihrer Liebe nicht entsagen kann, sucht sie in einem See den Tod. Der

Alte, der alles zu gegenseitiger Vernichtung aneinanderhetzen will, klart nun

Heinrich auf, aber so, als sei nicht er, sondern Ernst mit dem Grafen im

Komplott gewesen. Ernst kommt hinzu. Beide fallen im Kampfe gegeneinander

vor den Augen des Vaters, dem der teuflische Kastellan jetzt enthüllt, daß Ernst

nicht sein, sondern eben des Grasen Sohn gewesen sei, den er gleich nach der

Geburt mit seinem eigenen vertauscht habe. Ab« auch dieser wird das Erbe

nicht antreten, sterbend zeigt der Graf den Brief, der seinen Tod meldet. Der
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Kastellan läßt die Brandfackel an das Schloß legen und stürzt sich in die

Mammen.

Eine gräßliche Handlung, der, wie der Dichter wohl empfand, kein höheres

dramatisches Interesse abzugewinnen war, besonders der Hauptfigur nicht. Er

sah auch bald ein, daß er ihr dieses Interesse nicht verschaffen konnte, wenn ihr

Handeln weiterhin nur dem wunderlichen Rachemotiv entsprang, er fügte ein

neues, edleres hinzu, das des gekränkten eigenen Rechtes, und entwickelte dieses

so, daß darüber das andere fast vergessen, mindestens in völliger Veränderung

untergeordnet wurde.

So heißt es in den Variationen, die die Fabelmotive der „Waldburg"

weiterhin erfahren: „Wenn nun der Alte sehr rechtlich wäre und ein anderer

der Intrigant — In seinem wütigen Schmerze, in dem er sich selbst glaubt,

der Graf habe durch Ernst seine Enkelin (früher Mündel) verdorben, faßt er

dm gräßlichen Racheplan, die ganze Familie zu vernichten." Schon darin liegen

die wesentlichen Vorbedingungen sür die neuen, zum „Erbsörster" überleitenden,

Motive: Rechtsgefühl, Mißverständnisse, das Alte fällt gänzlich, nachdem es die

Stimmung für das Folgende vorbereitet hat, man müßte denn die rein äußerliche

Situation: den Gegensatz zweier durch die Liebe der Kinder verbundenen, dann

aber feindlichen Familien, als Rest der alten „Waldburgtragödie" ansehen.

Zunächst sucht der Dichter den neuen Stoff zeitlich zu bestimmen. Er

will das Drama in den Bauernkrieg verlegen, dann in die Zeit der französischen

Revolution, schließlich denkt er an Ereignisse der jüngsten Vergangenheit.

Bei einem in der Gegenwart spielenden Stück bleibt es schließlich. Größere

Schwierigkeiten machen die neuen Fabelmotive. Wir begegnen ihnen in einer

solchen Fülle steten Wechsels und immer mehr ausgedehnten Verästelung, daß sie

sich nur schwer auf einige Grundelemente zurückführen lassen, obschon ein neues

Personenverzeichnis dem des „Erbförsters" ziemlich analog ist, die Hauptcharaktere

auch schon auf denselben Ton gestimmt sind und der Kausalnexus des Ganzen,

wie er von Anfang an vom Dichter empfunden war, keinen wesentlichen Ver

änderungen mehr unterworfen wurde. Eine bis zum „Terrorismus" gehende Recht

lichkeit bildet die tragische Anlage im Charakter Wilm Berndts, wie der Held

sortan genannt wird, Feinde, Unglück und Zufälle treiben ihn zum furchtbarsten

Starrsinn, der die Katastrophe herbeiführt. Berndt hat einen bösen Geist,

einen gewissen Schoche, dessen er sich, allen Warnungen zum Trotz, in einer

Rechtssache gegen den gemeinsamen Gutsherrn, den Grafen, angenommen hat,

zu seinem Unglück, denn Schoche ist ein lüderlicher Mensch, sogar der geheime

Feind Berndts, in dem er den überlegenen Tugendaristokraten erblickt, der in

seinem lächerlichen Rechtssanatismus sein LebenSglück für die Echtheit eines

Papieres einsetzt, von dem Schoche sehr wohl weiß, daß es gefälscht ist. Dem

irregeleiteten Helden ist es ein Zeugnis seiner Rechtlichkeit, das man ihm im

Falle seines Unterganges in den Sarg mitgeben soll, wie später dem „Erb»
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sörster" das Blatt mit dem Bibelspruch, der, wie er glaubt, seine Mordtat recht

fertigt. Dieser Untergang erfolgt schließlich aus einem weiteren Irrtum des

Helden, der seinen Sohn vom Grafensohne ermordet glaubt. Zuerst dachte sich

der Dichter diesen Sohn wirklich erschossen, aber nicht etwa vom jungen Grafen,

sondern von dem wildernden Todfeinde des Helden, vielleicht aus Rache wegen

des Mißerfolges bei der Werbung um dessen Tochter ; oder es wird ein Tritter

erschossen und irrtümlich für Bcrndts Sohn gehalten, und, wie später im „Erb-

sörster", tritt auch hier im letzten Augenblicke der „Totgeglaubte" auf, der, um

seines Vaters Recht zu verfechten, auf Drängen der Mutter in die Stadt ge

gangen war, während die Ermordung des Dritten sich ereignete. Die Nachricht

vom Tode seines Sohnes könnte der Held auch nach einer Versöhnungsszenc mit

dem Grafen erhalten und nun, in der Überzeugung, er sei betrogen, erst recht

auf Rache sinnen: „Kopf um Kopf und Zahn um Zahn." Darin haben wir

schon die Stimmung des entsprechenden Auftritts im „Eibförster" (IV, 7), die

überhaupt fast gleichzeitig mit der Konzeption der neuen Idee in Ludwig auf

ging: „Schrecklich, wie der Bauer geht, dem jungen Grafen aufzulauern, wie

ihn seine Frau abhalten will", heißt es, und dann weiter: „Es kommen immer

mehr Nachrichten, die es fast unzweifelhaft machen, daß der Bauernsohn erschossen,

endlich steht er taumelnd auf. langt nach dem Gewehr!"

Das Liebesmotiv für die Kinder der feindlichen Häuser, also hier zwischen

Grafensohn und Bauerntochter — einmal ist auch an ein umgekehrtes Ver

hältnis gedacht worden — scheint anfangs nicht die Rolle gespielt zu haben wie

in den späteren Entwürfen und namentlich im „Erbförster" selbst. Das Ganze

war dem Dichter vielleicht vorläufig nur ein Mittel, das Düstere der Fabel

erträglich zu machen und alles poetisch zu erhöhen, wenn auch ein in seiner An

wendung noch ziemlich verfehltes Mittel. Die Naivität dieser Liebenden, denen

die „Welt noch ein wunderbares Märchen" ist, scheint unmöglich, ihre Empfind

samkeit, hier und auch im folgenden Hefte durch den Gedanken an den baldigen

Tod des schwindsüchtigen Grafen noch gesteigert, bizarr. Eine gesündere Auf

fassung des Verhältnisses geht nebenher und gipfelt vorläufig in einer Charakte

ristik des Mädchens: „Marie darf keine Nebenperson werden, ein liebliches

Blümlein, selbst in seiner Finsternis lieblich. Etwas Melancholisch-Poetisches

in der schönsten ungekünstelten Natur — dies überhaupt die Grundstimmung des

Ganzen;" damit ist ein natürlicherer Ton angeschlagen, auf die Gestalten des

Herrensohnes und Mariens fällt allerdings auch im folgenden noch das hellste

poetische Licht, aber sie werden individueller.

Über ihr Eingreifen in die Handlung war Ludwig sich zuerst nicht ganz

klar. Anfangs dachte er daran, den Herrensohn durch den Bauern sterben zu

lassen, erst später spricht er von der erschossenen Tochter: „Darauf wird seine

erschossene Tochter gebracht, bei deren Anblick er außer sich gerät .... Der

Zuschauer weiß nicht, was er getan, er muß es bloß ahnen." Bald wiederholt

sich diese Szene, deren Ähnlichkeit mit der Schlußszene im „Erbförster" sich

immer mehr ausbildet.
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Noch ein anderes Liebesmotiv sollte zur Verwendung kommen, das zugleich

der seelischen Erregung des Helden eine gewaltige Steigerung gab : Die Eifersucht.

Der Intrigant, der ihn gegen den Grafen Hetzen will, weist ihn auf ein Ver

hältnis des jungen Grafen mit seiner Frau hin. Diese macht wirklich einen

Bittgang für ihren Mann zum Grafen, ihrem früheren Liebhaber, der jetzt ihre

Notlage für sich ausnutzen will ; oder zu dessen Beamten, dem Bogt, der in dem

selben Verhältnis gedacht werden könnte, und dem sie, wenn sie ihn mit ihrem

harten, schroffen Manne vergleicht, auch jetzt noch ihre Sympathie nicht versagen

kann. Aber sie bleibt seinen Versuchungen gegenüber fest.

Der Held weiß ihr dafür keinen Dank, da sie in seinen Augen nur ihre

Pflicht tut. Auch sonstige versöhnende Elemente vermögen nichts über ihn, die

Not seiner Kinder rührt ihn nicht, die Sendung des Pfarrers, der, wie im

„Erbförster", das gute Verhältnis zwischen ihm und dem Herrn wieder anbahnen

will (H, 8), ist erfolglos ; er tut alles, was die Katastrophe beschleunigen kann,

die dann nach Aufklärung der die Handelnden in ihrem Vorgehen gegeneinander

leitenden Mißverständnisse etwa so erfolgt, daß der Held sich selbst richtet.

All diese Fabelelemente einschließlich der bisher noch nicht behandelten

würden zusammen also etwa solgende Grundfabel ergeben : Der wohlhabende Guts»

Pächter Wilm Berndt hat sich einer zweifelhaften Rechtssache Schochcs angenommen,

der ihn, sein übertriebenes Rechtsgefühl mißbrauchend, nur eigenen verbrecherischen

Absichten dienstbar machen will. Berndt überwirft sich seinetwegen mit dem ihm

sonst befreundeten gräflichen Gutsherrn, er verliert seine Pacht, bleibt aber allen

Warnungen gegenüber unzugänglich. Der Bittgang der Frau zum gräflichen

Vogt, der sie als alter Liebhaber zwar freundlich aufnimmt, dem Berndt aber,

zudem im Einverständnis mit Schoche, keineswegs gewogen ist, bleibt erfolglos.

Anderseits macht das Vorgehen des „Ohms" (Willens im „Erbförster"), dessen

Vermögen ihren mittellosen Kindern als Erbe zufallen soll, ihre Lage noch ve»

wickelt». Der Alte will sich gänzlich zurückziehen, wenn sie sich nicht augen

blicklich von Berndt trennt, diesem ein vorgeschossenes Kapital kündigen, so daß

seine Lage immer schwieriger wird. Aber auch seine Weltanschauung hat sich

dementsprechend entwickelt. Das Recht, das ihm nicht wird, nimmt er sich, er

und die Kinder wollen leben, Holz und Wild sind sür alle da, er geht unter

die Wildschützen. Reden über das „Jagdrecht", wie ähnlich im „Erbsörster"

2), finden sich, doch liegt in diesen Szenen nicht der Schwerpunkt des

Ganzen, denn obgleich Ludwig einen Teil dieser Skizzen „Das Jagdrecht" über

schrieb und auch später in Briefen noch wiederholt vom „Jagdrecht" als dem

Titel des geplanten Stückes spricht, sollte das wohl nur eine vage Bezeichnung

des zu bearbeitenden Stoffgebietes sein. Die Betonung des natürlichen, mit den:

Menschen geborenen, Rechtes gegenüber der verknöcherten Konvention war vorläufig

die Hauptsache. Dementsprechend philosophiert der Held. Er wächst vor sich

selbst. Es ist ihm nicht genug, sein eigener Anwalt zu sein, er will zugleich

das Recht der ganzen Menschheit vertreten: „ab und zu muß einer kommen, der
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dem Unwesen ein Ende macht". Zudem will er ein „einheimisches Recht", er

soll einmal auftreten mit dem „Tacitus in Händen", woraus er liest, daß die

alten Deutschen lein Gericht über solche Dinge — Jagdfrevel u. s. w. — hatten ;

man denke sich den „Erbförstei", etwa (IV, 2), mit dem Tacitus in der Hand,

und man wird Ludwig beistimmen, wenn er diesen Helden noch selbst als „eine

Art Don Quixote" empfindet, vielleicht zu streng, immerhin bietet er damit ein

wichtiges Kriterium zur Tragik des Stoffes überhaupt, der sich nun dem Vorigen

entsprechend weiterentwickelt. Es wird ein letzter Versuch gemacht, dem Berndt

zum Recht zu verhelfen, der Sohn geht in die Stadt zum Advokaten. Die Er»

mordung des unbekannten Dritten würde dann zwischen den dritten und vierten

Akt fallen, im Anfang des vierten Altes das Zusammentreffen Mariens mit dem

Grafensohne vorbereitet weiden, dann Verndt die falfche Nachricht vom Tode seines

Sohnes erhalten. Es folgte eine Szene zwischen den Liebenden im Walde, und

der Schuß des Helden, der im Glauben, den Sohn zu rächen, die eigene Tochter

trifft. Das Ende ist wie sonst.

Mit einem vom 10. Mai 1846 datierten Heft beginnt eine neue Arbeits

periode Ludwigs. Die in ihrer Mannigfaltigkeit noch reicheren, ja verwirrenden

Einzelheiten der Handlung weiden sorgfältig herausgearbeitet, die sich vorfindenden

Peisonenverzeichnisse weiden individueller, neue Personen kommen hinzu. Wir

finden die Namen Robert, Sophie. Andres, Maria. Wilm, Willens, Frei.

Lindenschmidt, Weiler, denen wir im „Erbfürster" wieder begegnen, der Gutsherr

heißt „Herr von Waldenrode". Berndt ist als „gewesener Gemeindebraucr von

Rodenwalde" gedacht. Das Streitobjekt zwischen dem Herrn und Schoche und

nachher Berndt bildet Schoches Häuschen, dessen Verlauf der Herr zur Er

weiterung seiner eigenen Güter erzwingen will. Sein Amtmann soll die Sache

ins Reine bringen, womöglich das alte freundschaftliche Verhältnis mit Berndt

wiederherstellen ; doch, ein alter Liebhaber von Berndts Frau, alfo ein Nachfolger

des früheren Vogtes, macht er durch seine Intriguen den Riß erst recht unheilbar.

Dieser gekränkten Liebe und einem hündischen Diensteifer gegen feinen Brotherrn,

die an den „Müller" des „Eibfürsteis" erinnern, entspringt sein Handeln, dessen

volle Motivierung erst eine diesen Skizzen entsprechende Ausführung des Stoffes

ergeben hätte. Seinen Titel sollte das Stück jetzt erhalten von den zu einer

Bande vereinigten „Wildschützen", denen der Held sich beigesellt. Ein Vergleich

mit Goethes „Götz", mehr noch mit Schillers „Räubern", liegt nahe, wenngleich

leine Äußerung Ludwigs dazu zu finden war. — Berndts sonstige Verhältnisse

sind unverändert, nur wird sein Übergang zu den Wildschützen eingehender motiviert.

Erst nachdem alle seine Hoffnungen fehlgeschlagen, nachdem man ihn durch hinter

listige Agitationen irregemacht, nachdem ihn Schoche mit seinen Sophismen : wenn

das Wild nur für die Adeligen bestimmt wäre, hätte ihm Gott auch gleich ihr

„Wappen in den Pelz gebrannt" u. f. w. vollends verwirrt, gibt er nach, obgleich

er früher, bei ungetrübter Anschauung, seinen eigenm Sohn dem Herrn wegen

eines Jagdfrevels angezeigt hatte. Aber auch jetzt weiß er den Abstand zwifchen
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sich und den Wildschützen zu wahren, bleibt sich seiner sittlichen Überlegenheit

bewußt und behandelt sie mit Verachtung. Der Schluß wird beibehalten:

Robert, ebenfalls von Berndt getroffen, stirbt, nachdem er die endgültige Auf

klärung gebracht hat.

Ein in der Berliner Zeitschrist „Bühne und Welt" (2. Jahrg. Heft 22)

von Houbm veröffentlichter Brief Ludwigs (Mörz 1847) an Gutzkow, den

damaligen Dramaturgen des Dresdener Hofthcaters, faßt das schon Bekannte

knapp zusammen. Nur sollte nach ihm der vermeintliche Mord des Sohnes des

Helden nicht vom Sohne des Herrn, sondern von einem herrschaftlichen Jäger

ausgehen, der vielleicht derselbe Jäger oder „Förster" ist, den der Dichter bald

darauf mit Berndt zu identifizieren denkt. Wir stoßen auf die interessante Be»

merkung: „Berndt hat den Stolz eines Natursohnes, ist er Förster gewesen?"

Vorläufig spielt dieser Förster noch keine Rolle, Unentschlossenheit im Handeln,

Zaghaftigkeit in seinem Vorgehen gegen die Wildschützen, tiefste Devotion seinen

Borgesetzten gegenüber, sind für ihn bestimmend. Dann zeigt er sich in sehr vorteil»

hafter Umwandlung. Er sollte zur Hauptfigur werden. Beide Intriganten,

der Amtmann und Schoche, sollten, wie schon früher Schoche und der Vogt,

zum Schaden des Helden, und vielleicht auch des Herrn, zusammenarbeiten. Daran

knüpft Ludwig bei Verschiebung des Stoffes auf den Förster als seinen weiteren

Hauptträger an. Hören wir ihn: „Der alte (?) Förster verliert zum Lohne für

sein dem Herrn falsch dargestelltes Wirken für den Herrn (er ist vielleicht einem

Komplott im Wege) seinen Dienst. Er — in seinem Briefe steht, er dürfe

ohne Vergehen nicht abgesetzt werden — will nicht Platz machen, ein neuer

Förster ist ernannt, und jener, der sein Amt noch mit Gewalt besorgt, als Wild»

schütz erklärt. Die Behörden nehmen seine Beschwerden nicht an, Drohungen

des neuen Försters, der sich zeigen will." Bald darauf heißt es: „Ist er doch

der Förster, so hatte man Gelegenheit, die Sache besser zusammen zu drängen.

Amtmann müßte weg." Leider verschwimmt dann die Gestalt des Försters wieder

mit Wilm Berndt, der vorläufig noch der Held bleibt, mährend jener seiner

alten Bedeutungslosigkeit wieder anheimfällt.

Immerhin sind in der Charakteristik Berndts und auch der übrigen Figuren

Fortschritte zu bemerken. Berndt redet und handelt schon ganz wie der spätere

Erbsörster; Sophie sollte vorderhand noch poetisch erhöht, mit einer gewissen ge

heimnisvollen Mystik umgeben, ihr das ,,8SO«ri6 sißkt", ein erregtes Ahnungs

vermögen verliehen werden, das ihr das Unglück ihres Hauses im voraus zeigt.

„Gespenstig" ist das bezeichnendste Wort für ihren Zustand, das sich denn auch

bis in den „Erbsörster" (V, 7) erhalten hat, während sie sonst dort diese pa

thologischen Züge verliert, vielleicht, da derlei abnorme Erscheinungen einer

lebenswahren Ausgestaltung der Figur im Wege standen, zu ihrem Vorteil.

Wesentliche Wendungen in der Entwicklung des Stoffes sind dann zunächst

nicht mehr zu bemerken, abgesehen von Namensveränderungen — der Herr heißt

hier einmal „Oberstlieutnant von Steinrück", dann wieder „Kriminalrat von
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Waldrode" — und äußeren Handlungsmoliven, so taucht hier die Verhängnis»

volle „Flinte mit dem weißen Riemen" (im „Erbförster" „mit dem gelben

Riemen") zum ersten Male auf, auch werden die wörtlichen Übereinstimmungen

mit dem Texte des vollendeten Stückes zahlreicher.

Vielleicht erfuhren „die Wildschützen" doch ihre völlige Ausgestaltung;

ein dünnes Oktavheft vom Dezember 1847 bringt wenigstens einen Akt für

Akt ziemlich klar erzählten Gang des Stückes, aus dem ich das Wichtigste

mitteile, das Titelblatt gibt sogar ein genaues Resumö seiner Ausdehnung

und seiner Anforderungen an den Bühnenregisscur. Das Vorspiel zeigt uns

Berndt, der Robert, dem Sohne des feindlichen Gutsherrn, dem Bräutigam

seiner Tochter, die Türe weist, dann aber seinen eigenen, von Schoche zum

Wildern verführten Sohn zwingt, sich zur Sühne seines Vergehens dem Herrn

auszuliefern. Im ersten Akt erfahren mir aus einer Unterhaltung der Wild

schützen, daß Wilm sich getötet hat. Sie schieben die Schuld dem Herrn zu

und wissen Berndt auf diese Weise, indem sie zugleich ihre Sache zu einer all»

gemein menschlichen machen, für sich zu gewinnen. In ihre wirklichen ver

brecherischen Pläne — sie wollen z. B. das Schloß anzünden — eingeweiht,

wendet er sich im zweiten Akt wieder von ihnen ab, schickt sogar seinen Sohn

Andres aufs Schloß, seinen alten Freund zu warnen. Dieser aber, schon in

früheren Skizzen ein von krankhaftem Mißtrauen gegen alle Welt, und Berndt

insbesondere, erfüllter Hypochonder, will Kotz Roberts und des Pfarrers Vor

stellungen seine Zweifel nicht aufgeben, die mit jeder Nachricht neue Nahrung

erhalten. Seine Drohung aus die Meldung, „die Flinte mit dem weißen Riemen"

sei gesehen worden, kommt schließlich auch in äußerster Entstellung zu Berndt.

(dritter Akt). Im vierten Akt erzählt Schoche, der Träger dieser Flinte sei „im

heimlichen Grund" vom Junker erschossen. Kein Zweifel, daß es Andres war.

Im heimlichen Grund folgt dann die Unterredung zwischen Maria und Robert,

der seinen Vater veranlassen soll, die Verfolgungen gegen Berndt einzustellen.

Gemeinsam gehen sie dann dem Schusse Berndts entgegen. Auch Robert wird

getroffen, erreicht aber das Haus noch, um die schreckliche Aufklärung zu bringen.

Andres lebt. Trotzdem hofft Berndt bis zum letzten Augenblick. Die betreffende

Szene ist fast ganz ausgeführt und ziemlich wörtlich in den „Erbförster" (V, 7)

übernommen. Dann kommen die Träger mit Märiens Leiche. Sophie stürzt

tot darüber hin. Berndt, dem der Kriminalrat, der sich auch schuldig bekennt,

die Mittel zur Flucht nach Amerika bietet, will „in die Gerichte" gehen, dann

findet er sich wieder, nachdem beiden die Erkenntnis gekommen ist: „Wir wollten

beide das Recht, aber wir wollten's nicht recht". Er ist bei derselben Größe

milder. In dem Schlußsatze endlich: „Das ist die Krankheit, an der die Welt

jetzt darniederliegt, sie modeln die Gesetze nach ihrer Schwäche", mag sich ein

Teil der politischen Erfahrungen aussprechen, die Ludwig an dieses Vorjahr der

Revolution knüpfte.

Weitere Ausarbeitungen des Stoffes, der sich nun bald endgültig zur Handlung
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des „Erbförsters" umformen mußte, fehlen; wesentlichen Anteil daran Habennach

Ludwigs Äußerungen die Ereignisse des Jahres 1848, wenn die Wurzeln seiner

Begeisterung für den weltfremden Wilm Berndt schließlich auch in seiner eigenen

harten Jugend, seinem eigenen Wesen, zu suchen sein mögen. In seinen Be

kenntnissen zur Entstehung des „Erbförsters" ignoriert er diesen Wilm Berndt

völlig und spricht vom Erbsörster als einer Gestalt, die ihm in seiner Phantasie

ganz unvermittelt erstanden sei, allerdings unter dem Eindrucke der Ereignisse

des Revolutionsjahres. Unsere Bettachtung hat uns eines anderen belehrt, aber

wir können uns diese Äußerungen des Dichters, die er niederschrieb, als er nur

auf das lange vollendete Werk zurückzublicken brauchte, und ihn die tausendfachen

Motive der lästigen Vorarbeiten nicht im mindesten mehr kümmerten, wohl

erklären. Schließlich gibt ja auch die Bemerkung eines seiner Briefe an Julian

Schmidt: „. . . . was mich während der (revolutionären) Vorgänge selbst

unerträglich drückte, dieser Alp konnte in seiner poetischen Gestaltung nicht uner

quicklich werden. Ich trug mich damals mit einem Stoffe, der in seiner

Anlage solche Imprägnierung durchaus nicht abwies. In einer Nacht Plötzlich

erwachend hatte ich das ganze Werk mit allem Detail plötzlich vor meiner

Phantasie ..." das Vorhandensein eines früheren Stoffes, auf den vielleicht

auch schon die im Jahre 1845 in Leipzig wehende „halbrevolutionSre" Lust

wirkte, doch zu und bietet zugleich die Möglichkeit, den daraus und den

sonstigen Äußerungen Ludwigs erwachsenden Widerspruch zu lösen : Die Vorgänge

der Zeit bestätigten ihm eben die menschliche Wahrheit seines Problems, und

aus dieser Erkenntnis und äußeren Ersahrungen, die mit seinen innern überein

stimmten, schöpfte er die Kraft und die letzte Anregung, es auszudichten.

Natürlich finden sich im „Erbförster" auch manche auf Ludwigs Lektüre

hinweisende Züge, wenngleich manchmal von literarischer Abhängigkeit die Rede

ist. wo es sich nur um eine zufällige Wesensverwandtschaft handelt. E. T. A. Hoff

manns und Kleists Einfluß werden stark überschätzt, von Hebbel ist er ganz

unabhängig, Jfflands damals noch mitunter gespielten „Jägern" mag er das

eine oder andere Motiv entnommen haben, im Grunde blieb er, wie sehr man

anderseits in der „Sturm- und Drangperiode" nach Vorbildern für ihn suchte,

die ihm stets fremd waren, sein eigener Meister, der sich aber auch der Mängel

seines Werkes bemußt war, und der vor der peinlichsten Selbstkritik nicht zurück

schreckte. Um so eher verdient er gehört zu werden, wenn er sich gegen seine

Richter verteidigt ; sein Werk selbst unterstützt ihn dabei, es lebt heute wie damals

und gewinnt dem Dichter täglich neue Freunde.

 



Neue UM.

Von Laurenz Kiesgen-Köln.

I.

ie Kenntnis der Mittel lyrischen Kunstschaffens ist heute sehr verbreitet.

Ganz im Gegensätze zu jener kaum vergangenen Epoche, da es selbst

den berufenen Dichtern an der Fähigkeit, sich wohllautend und merk»

würdig auszusprechen, gebrach, sind wir heute der gewiß um so gesährlicheren

Periode eines lyrischen Alexandrinertums nahe, vielleicht schon mitten in sie hinein

gelangt". So beginnt Richard Schaukal eine Zuschrift an das Berliner Lite

rarische Echo über „Lyrische Zeichen der Zeit". Seine Klage weckt denselben

Widerhall, der kürzlich in den gleichen Blättern aus den Worten eines anderen

Wieners, des Poeten Kamill Hoffmann klang: „Es ist heute dem gemitzigsten

Kenner kaum mehr mit zmeifelstillender Sicherheit zu sagen möglich, was künst

lerisch echt, was falsch sei". In der Tat, beherzigenswerte Worte. Die Zahl der

lyrischen „Talente" wächst von Tag zu Tag. An und sür sich wäre das sehr

zu begrüßen, wenn die Talente eben — Talente wären. Aber meist sind sie's

nichl. „In der Tatsache, daß sie „dichten" und nicht etwa Südfrüchte in

Papier wickeln, sehen sie. Verblendete, die nur im Echo ihrer Kreise sich ver

nehmen, ihre Bedeutung", sagt Schaukal. Ach, wenn sie noch alle als Neben»

beschästigung eine so reinliche Arbeit betrieben, Südfrüchte in Papier zu wickeln !

Ost scheinen aber jene „Dichter" direkt von mißdustender und verrohender Tätig»

keil hergekommen zu sein, so „wohllautend und merkwürdig" verstehen sie sich in

Versen oder auch — in Zuschriften an den armen Referenten auszudrücken, der

sie am besten meidet wie keifende Marktweiber.

Der rheinische Poet Rudols Herzog gibt eine Sammlung seiner

Lyrik unter dem Titel „Gedichte"^) heraus, die neben manchem früher

') Stuttgart 1903, I. G. Cottasche Buchhandlung Nachf.
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veröffentlichten Stücke auch genug des Neuen enthält. Wertvoll ist die

Lammlung vor allem, weil sich daraus ein geschlossenes Bild des Dichters ergibt.

Rudolf Herzog ist ein Minnesänger, der zauberische Romantik mit der Kühn

heit moderner, freierer Lebensauffassung verbindet. Was sind Tugend und Fehle?

Blasse Begriffe gegen die Herrlichkeit des roten, lachenden Lebens. Er erscheint

uns wie ein Tannhäuser, den Frau Venus nicht mehr losläßt, ein Abenteurer,

um dessen Schicksal uns bangt, der aber gleichwohl unsere Sympathie besitzt, weil

er ein Könner ist. Heiter und sinnlich ist vorwiegend der Charakter des Buches,

hier und da auch etwas dilettantisch und bänkelsängerisch; sehr viel Kehrreim

wird benutzt, mit Glück und mit Geschick, auch wohl schon ungeschickt. Im

ganzen ist es kein reines, abgeklärtes Buch; stürmisch, drängend gibt sich dieser

Dichter, der sich wohl nicht ohne Absicht sehr häusig als Reiter einführt. Kräftig

klingen die Balladen. Das Liebesthema steht zu viel im Vordergründe; in

manchem Lied von der Art des „Insgeheim" geht Herzog bis hart an die Grenze

des Aussprechbaren.

Ein schmächtiges Bündchen „Gedichte"') gab Rudolf hirfelorn

heraus. Er hat damit weise Beschränkung geübt und zeigt sich gewiß als einen

Dichter, wenn auch vorläufig mehr als einen Versprechenden, denn als einen aus

der Fülle Gebenden. Die Heide wird mit gereifter Anschaulichkeit im Bilde fest

gehalten (S. 24—31). Sehr fein und knapp ist u. a. auch das Gedicht S. 55,

das ich zur Kennzeichnung des Dichters hierhinsetze:

Lachend schwebt ob Feld und Hag, Bläulich in der Ferne liegt

Hell im Sonnenflimmer, Duftzerstossnes Zittern,

Erntereicher Iulitag. Hügelzug und Tal durchfliegt

Zchwer von goldnem Schimmer. Seusenllang von Schnittern.

Eine junge Dirne lehrt

Heimwärts, traumverloren,

lind ein Reiter gibt dem Pferd

Trotzig beide Sporen.

Ein talentvoller Dichter ist Anton Renk. Sein letzter Band: „Über

den Firnen — Unter den Sternen"') spendet aus der Fülle einer

längeren dichterischen Nrbeitsperiode und aus der Vielseitigkeit einer starten poetischen

Kraft. Wenn auch nicht jeder mit dm philosophischen Ansichten Rents überein»

stimmt, wenn auch eine weniger gelungene Arbeit mit unter die schönen Verse

geraten ist, das kann nicht hindern, in Anton Renk einen tüchtigen Poeten zu

verkünden. Der gewaltige Zauber der Huchgebirgswelt hat seine Seele gestreift,

und er weiß uns ihre Großartigkeit in knappen Versen vor Augen zu stellen.

Er sagt nicht zu viel, wenn er sich untersteht, als neuer Moses aus seines

') Hamburg 1903. Alfred Janssen.

») Linz-Wien 1903. österreichische Verlagsanstalt.
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„Vaterlandes Schroffen der Poesie lebendgen Quell" zu schlagen. Sein Sehnen

zum Licht ist ihm wie ein Gottesdienst:

Und meinen Herrgott will ich sehen Höhensehnsucht . . . HSHensehnsucht!

Bon Angesicht zu Angesicht! oder: Jeder Schritt wird zum Gebet.

Angesichts dieser und anderer wohlgeratenen und tief poetisch wirksamen

Bilder aus dem Hochlande verzeihen wir es dem Dichter, wenn er anderseits mehr

originell als dichterisch vom „Hochweltsturm" sagt:

Kräftig und sehr oft innig sind auch die erotischen Lieder Renks ; allein um des

schönen, einheitlichen Zyklus „Anna" (S. 161—201) willen würden wir ihm

all die anderen, in den einzelnen Abschnitten zerstreuten Liebeslieder geschenkt haben.

Eine sorgfältigere Auswahl dürfte sich überhaupt bei einer Neuausgabe des Buches

wohl anraten lassen.

Zwei lyrische Sammlungen konzentrieren die Glut ihrer Liebesverse auf

eine Weiblichkeit, eine Beschränkung, die man der bekannten Flatterliede der

meisten Lyriker gegenüber schon lobend hervorheben kann. Hanns Holzschuher

schrieb „Maria. Traum einer Liebe"'). Über den „Buchschmuck" von

A. Weisgerber brauche ich glücklicherweise nichts zu sagen. Das Buch trägt die

Widmung „Dir, die du warft, eh' du ins Leben gingst." Es ist meist in

freien Rhythmen geschrieben, die das Zerrissene, Herb-Wehmütige, anfangs auch

das Zarte und Tiefempfundene, der Stimmung recht treffend zum Ausdruck bringen.

Aber die freie Versform verleitet auch oft zum Gesuchten, zur hohlen Wortwieder

holung, zur unwahren Pathetik, und all diesen Fehlern hat Holzschuher nicht

standhalten können. Aber wenn er ihnen auch oft erlag, er hat Dichterblut. Der

Gegenstand dieser Liebe ist nicht hoch. Wir glauben es einfach nicht, daß die

Verse ernstgemeint sind, die so protzig behaupten „Meine Liebste haben sie mir

gestohlen, so mag auch mich der Teufel holen". Besser kann man dem Schluß»

Verse zustimmen: „Verflucht sei der Liebe Bann", wobei man unwillkürlich das

„der" demonstrativ faßt.

Viel künstlerischer faßt Jon von Goldmar sein Versbekenntnis „Eine

Leidenschaft"^ auf. Er kleidet das Liebesleben, das die verstorbene Agnele

zu ihm, dem Weltenbummler, im Herzen getragen hat, in nachgelassene Tagebuchverse,

gewiß kein sehr origineller Gedanke, aber hier doch durch kleine Züge, z. B. durch

Zur Firnenwarte will ich gehen.

An der der Sonnenstrahl zerbricht,

Auf. durch wilde Felsenklüfte,

Wo nur mehr die Gemse geht! . . ,

Der Herrgott spricht vom Felskatheder,

Und die Natur stenographiert

Mit der Zerstörung Riesenfeder

Das Weltgesetz, das er diktiert.

') Leipzig 1903, Herm. Seemann Nachf.

«) Köln 1903, Albert Ahn.
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die Erwähnung des kunstvollen, japanischen Kästchens sehr wahrscheinlich gemacht ;

auch wird durch die ganze Anordnung die leidenschaftliche Klage, die der lebenden

Gattin des „anderen" peinlich anstehen würde, künstlerisch erträglich und gemildert.

Es tft echtes, leidenschaftliches Blut in den Versen, das läßt sich nicht leugnen.

Schade, daß manche Zeile an dem dilettantisch wirkenden „et" laboriert.

Einen Erstling spendet I oh. Ev. Schweiler mit dem Bändchen „Am

Strome des Lebens" Ist man sonst einem Erstlingsbuche gegenüber

nachsichtig, so darf man hier mit Freude die Bekanntschaft eines eigene Wege

gehenden Poeten verzeichnen, der, je mehr er gelernt hat, die kleineren dichterischen

Gesühlchen zu unterdrücken oder zu großen und bedeutenden Gebilden ausreifen

zu lassen, uns noch vollwertige Gaben verspricht. Schon jetzt erweist er sich als

tüchtig im kleinen Liede in den Gedichten „Fund", „Auf meinem Herzen liegt

der Schnee" u. «., die ich hier nicht anführen kann; dagegen sind Bilder, wie

„Das Blumenmädchen" oder „Am ersten Schultag", doch gar zu harmlos und

kindlich. Aber Schweiler ist ein quellendes Talent, dem die Liederluft angeboren

erscheint und dem man die Versicherung „Ich Hab' mein Herz mir froh gesungen"

wohl glaubt. Möge seine Gabe sich ausreifen. Die Gedichte „Meer, Heide

und Heim"*) von Marie Morsbach sind nach der Einleitung von Dr.

I. Asbach „auf den dringenden Wunsch der Freunde ihres Hauses der öffent»

lichkeit übergeben" worden. Einfache, behagliche Verse, von denen an dieser

Stelle gern Notiz genommen werden mag.

') München 1903. G, Schuh K Co,

') Düsseldorf 1903, Adolf Schneider.

Vas wrept.

Ls träumte mir:

Ich stand vor einer dichtgedrängten finstern Menge

Und richtete an sie die Frage :

„wollt ihr den Frieden?"

„Jawohl, den suchen wir!"

Scholl's mir im rauhen Ton entgegen.

„Es gibt hiefür nur ein Rezept I

Das heißt: Die Sünd' gemiedenl" —

Und wie ich dieses wort gesprochen,

Da sahen alle mich mit zornerregten Blicken an,

Und murrten laut,

Und — gingen murrend fort. —

München. Johann Cv. Schweiber.

3*
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Besprochen von Dr. I. G. Wahner-Neisse.

I.

ine im Stoff und Schauplatz an Adolf Wilbrandts „Villa Maria"

erinnernde realistische Schilderung des durch widrige Umstände und

eigene Schuld herbeigeführten Sinkens einer hysterisch veranlagten Frau

zur Ehebrecherin und Halbweltsdame bietet Bcrthold Korach in seiner Liebes

geschichte „heiße Lippen"'). Ist der von Nietzscheschcm Geiste erfüllten

Darstellung zwar das Streben nach physiologischer Wahrheit und sittlichem Ernste

nicht abzusprechen, so wird dadurch indessen kaum genügender Ersatz für das

Anstößige des Themas geboten. Und doch, wie ganz anders würde sich die

Behandlung des gleichen oder eines ähnlichen Problems vom glaubigen Stand

punkte aus, der Jrouenehre höher und des Schicksals unselige Verkettung niedriger

bewertet, ausnehmen! Zudem reicht die seelische Erfassung, wie die Gestaltungs-

kraft, des Verfassers bei weitem nicht an das bewährte Können seines berühmteren

Vorbildes heran.

Als Episode, freilich ohne den widrigen Beigeschmack naturalistischer Pi

kanten?, vielmehr nur unter der harmlosen Flagge studentischer Zmanglosigkeit

und mit erfreulicher, freilich schwach begründeter, Wendung zum guten Ausgange

kehrt fast dasselbe Problem wieder in Margareta von Oertzens „Republik

der Menschen"^. Diesem Freistaat von Originalen, der sich um den halb

gescheiterten Prinzipienmensch Jörg Ulrich in dem ebenso urwüchsigen Studenten

heim „Grillenfang" am Fuß des Schloßbergcs zu Freiburg bildet, gehört das

lustige Naturkind Agnes wenigstens eine Zeillang an und droht aus Mißver

ständnis der Jndividualthcorie ihres Gönners den sittlichen Halt zu verlieren,

bis sie rechtzeitig von ihm in den Kreis braver Bürgerlichkeit zurückgeschcucht

wird. Aber nicht immer glückt es Jörg Ulrich wie hier. So nicht bei seinem

Freunde Bertold Schwarz, dem einzigen Sohne und Erben des verstorbenen

 

') Dresden und Leipzig 1902, E, Piersons Verlag.

») Einsiedcln 1903, Verlagsanstalt Benziger 6, Co,
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Kettenbauers im Höllental, den sein Vater mider des Sohnes Wunsch und trotz

aller Abmahnungen der benachbarten Hammerbäuerin aus Eitelkeit aufs Studium

gegeben hat. Bertold wird unter jenes Einfluß in der Verkennung seiner An»

lagen bestärkt und der Heimat und der ihm bestimmten Braut, der Ursula vom

Hammerhof, entfremdet. Und doch bleibt er, wie die übrigen Mitglieder der

Republik, bei aller Schwärmerei für die Eigenart des Individuums in veralteten

Zeitanschauungen, im Duellzwang, stecken und wendet dem edlen Freunde, der

einen anderen Ehrbegriff hat und dem hinterlistigen Räuber von Bertolds Vater-»

Haus und Braut, Theo Pödinger, die geforderte Genugtuung mit der Waffe ver

weigert, den Rücken. Mit der Hand der willensstarken, gleich edlen, Ursula er

hält Jörg Ulrichs Standhaftigkeit nach heißen Kämpfen doch noch den verdienten Lohn.

So siegt zwar das gute Prinzip, aber ein recht befriedigender Zusammen

klang des bunten Allerlei dargestellter Bestrebungen ergibt sich nicht. Es fehlt

der Charakteristik hie und da an überzeugender Durchbildung; so selbst Ursulas

edler Erscheinung. Und die beidm grundverschiedenen, allerdings stimmungsvoll

skizzierten, Schauplätze der Handlung, die stillen Bauernhöfe auf der Höhe des

Schmarzmaldes und die lustige Studentenherberge erscheinen etwas gewaltsam zu

einander in Beziehung gesetzt, lediglich zusammengeschweißt, um der Verfechtung

zweier, wenn nicht mehr neuer, so doch zeitgemäßer Fragen zu dienen: Der

Bekämpfung des Duells und der Bewahrung echten kernigen Bauerntums vor

studierter Halbheit. Aber man merkt, zumal bei jener, doch die lehrhafte Absicht

heraus; deshalb erscheint die Fabel zu wenig lebenswahr, deshalb vermag der

Roman nicht entfernt so zu fesseln, wie von Elmsteins preisgekrönte Apologie

desselben Problems.

In der Großkunst des Romans scheint die Dichterin Kotz ihrer gesunden

Erzählungsmanier nicht das gleiche Glück zu entfalten (vgl. H. 6, S. 376), wie

in der Kleinmalerei der Dorfgeschichte, unter deren Vertretern im Schwarzmalde

sie längst einen der ersten Plätze einnimmt.

Da tat der schnell arbeitende Heimatkünstler des Böhmermaldes, Anton

Schott, gut daran, daß er sich nach dem großen Wurf seines „Bauernkönigs"

in der Erzählung „Die Seeberg er"^) auf eine Waldnovelle beschränkte. Sie

ist ihm dmn aufs beste gelungen, sie stellt ein Meisterwerk der Wäldlerkunst

dar. In Hansjakobscher Manier schildert der Dichter die Geschicke der Bauern»

kinder vom oberen Seeberghof. Als echte Sprossen ihrer durch unermüdliches

Schaffen emporgekommenen Vaters gehen sie den Weg des Rechtes und der

Arbeit und zwingen so das Schicksal. Das beste Los als Gattin des reichen

Fabrikherrn erhält ganz nach Verdienst die sittige Zenz, während des Vaters

Ebenbild, Hartl, nicht ohne Kämpfe in seiner Vernunftheirat glücklich wird. Ziel

bewußt erwirbt sich der starknackige Wastl den Respekt und die Liebe der gefürch

teten Brennerbäuerin, die ihrem ersten Manne den Strick gedreht und dem

') Einsiedeln 1903, Verlagsanstalt Benziger 6. Co,
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jüngsten Seebeigei nur die Hand reichen wollte, um sich um ältesten für ver»

schmähte Neigung zu rächen. Nur über das Endschicksal des dritten Bruders,

des lustigen Lorenz, der sein herz an eine Häuslerstochter hängt, bleiben «ir

im Ungewissen.

Für die nötige Abwechslung in den Charakteren sorgt die Leidenschaftlichkeit

der Brennerin und der unverbesserliche Tagedieb Einhuber, der sich als Vater

des aus Amerika zurückgekehrten Fabritherrn entpuppt. Eine anziehende, dramatisch

belebte Erzählung voll echter Wäldlerstimmung !

Gleich geschmackvoll in der Ausstattung und gleich glücklich in der Kom»

Position ist die dritte Neuheit des verdienten Verlags : „D i e D o p p e l g ä n g er" '),

Kriminalroman von K. Pauli. Obgleich lein Pitavaluerehrer, müssen wir

doch gestehen, hier eine recht spannende Unterhaltungslettüre besseren Tones vor

uns zu haben, ohne die Gewaltsamkeit und Verzwicktheit der Darstellung, wie

sie sonst meist in Kriminalgcschichten begegnet. Überaus einfach und folgerichtig

baut sich die Handlung auf, getreu dem Schillerschen Wort : „Das eben ist der

Fluch der bösen Tat, daß sie fortzeugend Böses muß gebären" ; aus einem

von Herzlosigkeit auf der einen, aus Not von der anderen Seite geplanten

Schurkenstreich entwickeln sich seelische Konflikte von erschütternder Wirkung. Die

Möglichkeit des Verbrechens beruht auf der frappanten Ähnlichkeit der beiden

Hauptpersonen, ein nicht gerade neuer Zug, zumal bei Kriminalromanen, indessen

dürfte er in gleichem Grade, wie hier, wohl selten ausgenützt und zur Hauptfrage

der ganzen Dichtung gemacht worden sein. Der Benzigersche Verlag darf sich

mit diesen drei belletristischen Neuheiten sehen lassen.

Weniger ernst ist das Problem und weit weniger vertieft die Darstellung

in dem Kriminal- und Detektivroman „In der Dunkelkammer"') von

R. Kohlrausch. Die Photographie spielt darin, wie der Titel besagt, die

Hauptrolle, und die Dunkelkammer insbesondere verhilft dem Liebhaberdeteltiv

e»nä. iur. Xaver von Solution zwar nicht zur Entdeckung des gesuchten Ver

brechens, wohl aber zu einer schönen und reichen Braut. Der vielversprechende

Eingang führt zu keiner erheblichen Verwickelung, zu keinem sonderlich wirksamen

Abschluß. Die Erzählung hält sich im Rahmen leichter Unteihaltungslektüre.

Gehaltvoller ist der dem Pitavalgenre verwandte, Ihrer Kaiserlichen Hoheit,

der Frau Herzogin Wera von Württemberg, Großfürstin von Rußland, zugeeig

nete Roman von Walter Schmidt-Häßler „Auge um Auge"'). Der

letzte Sproß eines polnischen Adelsgeschlechtes, Gräfin Maria Karatansla, als

hilfloses Kind hinaus in die Welt gestoßen und von dem deutschen Pastor Franken»

berg an Kindesstatt angenommen und ausgebildet, erwirbt sich, berühmte Künst

lerin geworden, Herz und Hand des russischen Fürsten Boris Lasinoff. Als

') umsiedeln 1903, Verlllgsanstalt Nenziger K Co,

») Stuttgart 1903, Robert Luh

') Stuttgart 1903, Adolf Nonz 6 Co,
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seine Gattin gelingt es ihr, durch fein gesponnene Jntriguen grausige Rache

an den Mördern ihrer Familie, an dem allmächtigen Polizciminister Fürst Gart

schin und seinem Helfershelfer, Bankier Jwanosf, zu nehmen, ohne daß jemand,

außer Marias Gatte, dm Täter ahnt. Die Moral der Heldin ist nach Titel und

Handlungsweise die des alten Testaments ; im Widerspruch dazu wird im übrigen

ihr Charakter engelhaft gezeichnet. Ebenso unwahrscheinlich ist das völlige Glücken

ihres auf dem Hintergrunde nihilistischer Umtriebe geschickt inszenierten Planes.

Zwei inhaltlich verwandte und gleich ausgestattete, aber mit recht ver

schiedener Künstlerschaft geschriebene, Bücher liegm vor in: „Ohne Dogma"),

Roman von Henryk Sienkiewicz und „Im Schuldbuch der Vergangen

heit"*), Erzählung aus Kahlberg und Cadinen von Hans Schulze. Der

in Tagebuchform abgefaßte polnische Werther „Ohne Dogma" ist ein Muster

der seelischen Kleinmalerei eines willenlosen Menschen von feinem Denken und

raffiniertem Empfinden, einer am Ende des 19. Jahrhunderts wohl nicht seltenen

Spezies des polnischen Adels. Ausgeschlossen vom öffentlichen Wirken russischer

und deutscher Stammesgenossen, geht ein solcher „Neurastheniker als müder Sproß

einer Reihe von Kulturmenschen in erzwungener Muße seinem Instinkt, . . wissen

schaftlichen und religiösen Problemm nach", verlernt darüber das wirkliche Leben

und verscherzt sich so das Glück, ein ihm bestimmtes wahlverwandtes Herz; an

der verheirateten Aniela gläubigen Grundsätzen scheitert sein dogmenloses Re

flektieren und unablässiges Werben, die Liebe muß der Pflicht weichen. „Ohne

Dogma" weist bei aller psychologischen Gründlichkeit ganz entschieden nicht den

gleichen Grad künstlerischer Vorzüge auf, durch die sich die geschichtlichen Ro

mane des großen Polen die Herzen seiner Landsleute und die Anerkennung der

ganzen gebildeten Mitwelt erobert haben. Der Mangel an wünschenswerter Be

schränkung, der langsame Fortgang zu dem entsagenden Schluß stellt die Geduld

des Lesers wiederholt auf eine harte Probe. Wenn das Werk trotzdem Sienkie

wicz zuerst den Weg ins Ausland bahnte, noch vor den drei früher erschienenen

Romanen „Mit Feuer und Schwert", „Die Sintflut" und „Pan Wolodyjowski",

so erklärt sich das einerseits aus dem allgemeingültigen pathologischen Thema jenes

Romans, wie andererseits aus dem beschränkten nationalen Jnteressenkreise der letzteren.

Der Übersetzer Theophil Kroczek hat als einführendes Vorwort einen Auszug

aus Brückners Geschichte der polnischen Literatur vorausgeschickt.

Wo, wie bei Sienkiewicz, das Dogma nicht den nötigen Halt gibt, da

sührm ähnliche Konflikte zum Selbstmord. Das ist der Fall bei der anfänglich

harmlosen und in flottem Tone geschriebenen, aber seichten, Badegeschichte HanS

Schulzes, der das kaiserliche Landgut Cadinen neben dem Ostseebade Kahlberg

als lockende Folie dienen muß.

Daß der Jcmkesche Verlag endlich auch an die Neuausgabe einiger weiterer

') Berlin 1903, Otto Zanke.

Berlin 1903. Otto Janke.
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Erzählungen Wilhelm Raab es gehen konnte, von denen uns „Fabianund

Sebastian" und „Villa Schönow" in 2. und „Der Schüdderump"

in 4. Auflage vorliegen, dürfte er nicht zum wenigsten, dem warmherzigen Em

pfehlungsbriefe verdanken, mit dem unsere Zeitschrift (Jahrg. 1902, S. 573 und

695) den siebzigsten Geburtstag des Altmeisters begleitete. Nach jener aus»

führlichen Raabeftudie erübrigt sich jedes Eingehen auf die Erzählungen selbst.

Ein charakteristisches, und nicht unerfreuliches, Zeichen für die ernste Lebensauf

fassung unserer Zeit ist es, daß der viel widersprochen? „Schüdderump" mit

seiner nachdrücklichen Mahnung an den Tod doch bereits mehr Abnehmer ge

funden hat als die beiden andern Stilleben mit ihrer Humor- und gemütvollen

Zeichnung unverfälschter deutscher Jugend und weltüberlegenen, weisen Alters,

zweier Lieblingstypcn Raabes.

Ähnlich ernst ist das Problem und die Stimmung in dem jüngsten Buche des

ehemaligen Theologieprofessors und Schriftstellers William Barry zu Dorchester

bei Oxford, „Der Zauberknoten"), das uns in der Übersetzung von Johanna

Szelinska vorliegt. Dem irischen Volksleben, in Sonderheit den Gebräuchen bei der

Maifeier in der Grafschaft Munster, ist der sinnige Titel entnommen, und sinnig ist

die Grundidee der an das sagenumwobene graue Felsenschloß Remnore geknüpften

romantischen Erzählung : „daß die Sünde, wie es das Schicksal der Baronin Liscaroll

zeigt, wie schleichendes Gift an dem Leben aller frißt, die sie berührt. " Nirgmds

jedoch wird dieser den Roman als roter Faden durchziehende Gedanke zur auf

dringlichen lehrhaften Tendenz, vielmehr tritt überall die Schilderung der Geschichte

der'Schloßbewohner und ihrer Umgebung in den Vordergrund, und das geheimnis

volle Kolorit der Darstellung paßt gerade zu dem schwermütig-losen Charakter des

Landes und seiner Bewohner. Dazu kommt endlich der große kulturgeschichtliche

Hintergrund, das wirtschaftliche Elend der grünen Insel, dessen Ursachen der Ver-

fafser mit großer Sachkenntnis und Unparteilichkeit nachzugehen sich bemüht hat.

In William Barry, der dem „Zauberknoten" bereits drei beachtenswerte

Bücher voranschickte, 1887 „Die neue Antigone", einen dem wirklichen Leben

entnommenen Protest gegen die sreie Liebe, 1899 den Roman des Geldmarktes.

„Verschiedener Maßstab", und 1900 die soziale Erzählung „Arden Mafsiter",

— in diesem William Barry scheint ein zweiter irischer Romanschriftsteller von

Bedeuwng erstanden zu sein, dessen Würdigung neben dem berühmteren Sheehan

(vgl. „Literarische Warte" Jahrg. 1903, S. 668) der berufenen Feder harrt.

Ein wichtiges Thema aus dem großen sozialen Fragekasten ist es auch,

mit dessen dichterischer Bearbeitung Anton Schott schon wieder ein neues

herrliches Denkmal der Heimatkunst des Böhmerwaldes geschaffen und den von

der Deutschen Literatur-Gesellschaft ausgesetzten Preis errungen hat. Sein Roman

„Gottestal"') schildert mit gewohnter Anschaulichkeit und Treue das mißliche

Verhältnis des silzigen und despotischen Hüttenherrn Pölzer — ein beliebter

Typus Schotts — zu seinen Arbeitern, das mit dem Tode der sanften Hütten-

') München 1903, Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H. Ebenda.
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srau immer schlimmer wird und sich, geschürt durch den in seinen Erbschasts-

hossnungen getäuschten Neffen Pölzers, zur sozialdemokratischen Gefahr auswächst.

Des Fabrikbesitzers zweite, hochsinnige Frau, die ehemalige Kellnerin Lore, ge»

winnt leider keinen Einfluß auf ihren Gatten. Erst nachdem dieser durch die

Hand des rachedurstigen Lizzei den Tod gefunden, kommen bessere Zeiten für

den Ort. Lore, die zur Hälfte ihren Mann beerbt, bringt gegen Aufgabe der

Holzwerke die Glashütte in ihren alleinigen Besitz und führt die ihr von des

Moosbauern Lehnhard vorgeschlagenen Reformen ein; aus dem Teufelstal wird

ein Gottestal. Lore selbst erringt sich durch diesen Edelmut und durch treues

Beharren auf dem eingeschlagenen Wege die Hochachtung Leonhards, nachdem

dieser, der ehemalige Theologiestudent und privatisierende Sozialpolitiker, wegen

eines auf ihr von früher her lastenden Schandfleckes ihre Liebe verschmäht hat

und unter die Missionare gegangen ist.

Daneben ist noch manche andere Frage, wie die schon im „Bauernkönig"

behandelte des Aufsaugens bäuerlichen Grundbesitzes, angeschnitten. Darin jedoch

können wir dm Verfasser nicht ganz frei von allerdings entschuldbarer Einseitigkeit

sprechen, ebensowenig bei der sozialen Hauptfrage. Das „Gottestal" Schotts dürfte

schwer ganz zu verwirklichen sein und existiert bisher doch wohl nur in der

Phantasie des Dichters.

Die Illustrationen, mit denen Philipp Schumacher das vornehm aus

gestattete Buch geschmückt hat, sind, gleich denen Baworowskis im „Zauberknoten",

einwandsfrei und meist recht sinngemäß.

Ohne Bildschmuck geblieben sind die beiden anderen Neuerscheinungen

desselben Verlags: „Bezirkshauptmann von Lerchberg"'), Roman

von Carl Conte Scapinelli und „T a u b e n f l u g" Roman von

Lucy von Hebentanz-Kaempfer. Um so beredter spricht der Inhalt,

wenigstens des erstgenannten. Das Leben und insbesondere die Berufstätigkeit

eines politischen Beamten, der mitten im Parteihader seine schweren Pflichten zu

erfüllen hat, ist ein dankbarer, noch nicht verbrauchter und wenig gewürdigter,

Borwurf für Romanschriftsteller. Das Verhältnis von Eheglück und Berufspflicht

spielt hier mehr als bei andern Klaffen mit ; nicht mit Unrecht heißt es in dieser

Beziehung in dem Romane: „Die kleinen Sorgen des Alltags verwischen im

Herzen des Mannes seinen Ehrgeiz, sein Streben, sie lähmen seinen Flug, und

aus dem hoffnungsvollen, hochstrebenden Jüngling wird ein müder, um Brot

arbeitender, schuftender Mann ! . . Und das Los derer, die ledig bleiben, die allein

durchs Leben gehen, ist noch trauriger. Sie kommen vielleicht hinauf auf die

Höhe, aber dort oben ist es frei, da fühlt man sich doppelt allein; kalt, eisig»

kalt ist die Höhenluft, und dort oben erfrieren sie innerlich in ihrer Seelen»

einfamkeit!" Handelt es sich dazu um einen politischen Beamten in dem vom

Rassenhaß arg heimgesuchten Osterreich, so darf man auf eine doppelt bewegte

') München 1903, Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H. °) Ebenda,
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Handlung rechnen. Und Scapinelli hat es verstanden, mit kraftvollen Strichen,

in markiger Sprache ein getreues Bild aus dem öffentlichen Leben unfers Nachbar

staates zu entwerfen, ein Bild, viel gehaltvoller als manche verwässerte Stimmungs

malerei unserer Modernen.

Lebensvoll und gestaltenreich ist auch das Gemälde, das Hebentanz-

Kaempfer in ihrem Romane entwirft, und recht vielseitig das Verhältnis, in dem

die mit Menschenkenntnis gezeichneten Charaktere zu der das Ganze beherrschenden

Idee stehen: „So wie die Taube, wenn sie heimfliegt, sich nicht in seitwärts

liegende Regionen wendet, sondern vor allem gerade und hoch hinauf steigt, um

klar den rechten Weg zu finden und dann, ohne sich beirren zu lassen durch

den Ast, wo sie Rast hält, und die Körner, die sie im Staube pickt, ihrem

Ziele zustrebt, so soll die Seele ihre Richtung wählen und verfolgen. Tauben

flug, Höhenflug, vom Korn am Wege immer wieder hinauf, daß der Blick in

die Heimat nicht verloren gehe." Nicht ohne heiße Kämpfe mit dem beute

haschenden Krähengezücht eignen sich die Helden jene Erkennungszeichen des Tauben

fluges an, als die die Dichterin hinstellt: Trme Erkenntnis des Prinzips, Zähig

keit des Daranhaltens, Mut des Matyriums und unentwegte Heimatrichtung —

fürwahr ein der dichterischen Veranschaulichung wertes Problem, geschöpft aus den

höheren Gesellschaftskreisen der Gegenwart.

Was uns an dem Romane mißfällt, ist die komplizierte Inszenierung

der abwechslungsreichen Handlung, die unter langatmigen Nachholungen der

Borgeschichte der einzelnen Hauptpersonen vor sich geht.

 

Huf Sem Urver.

Hier ist des Windes ewiges Reich I

Nicht weht er hier wohlig, nicht weht er hier weich —

Wie ein Aönig kommt er gefahren!

ZNit flatterndem ZNantel und hoch zu Roß,

Im Wälderdröhnen und Wolkentroß,

Fährt er über Föhren und Farren.

Auf verwitterten Felsen ist sein Stand,

Da späht er schnell über Wald und Land

Und jagt wild wiehernd weiter.

Hier wird die Seele so kühn und frei. —

Ich folge dir, Wind, und bin dabei,

Wie du ein verwegener Reiter!

Marbach i. bayr. Ivalo. 5. X. Schrönghamer.



 

ZugenSscdrMen.

Referate, erstattet von Bruno Clemenz und Or, Fr, X, Thalhofer.

z. Empfehlenswerte Zugendbücher.

Bäßler, F., Die schönsten Heldengeschichten des Mittelalters.

Bd. 3—S. Leipzig, Hortung <d Sohn. Je 1.50 Mk. — Brauchbare Bücher,

nur die äußere Ausstattung nicht zusagend. 0.

Braun, I., Gesammelte Erzählungen. 12 Bde. Donauwörth,

Auer. 1 Mk. — Sind heute noch wertvoll. Braun kennt die Kindessecle

bis in ihre verborgensten Winkelchen, hat gesunde Moral und frischen Humor,

verfügt zumeist über eine anschauliche Sprache. Das Stoffgebiet ist etwas zu

eng, sie schildert fast ausschließlich das Leben des Kindes. Dieses interessiert

aber die Jugend nicht allzu sehr. Es würde sich deshalb empfehlen, aus

dm 12 Bändchen, deren Preis auch zu hoch ist, das Beste auszuwählen und in

etwa fünf stärkeren und billigen Bänden darzubieten. In der vorliegenden Form

ist cs schwer, eine Auswahl zu treffen, da mit Ausnahme von Bändchen IX,

jedes andere irgend etwas Vorzügliches birgt. So I : Wie Leonhard standhaft blieb ;

II: Das arme Studentlein; HI: Vom Schusserspiel; IV: Etwas Lebendiges;

V: Durchwegs gut; VI: Als die Jutta zum erstenmal blühte; VIII, X, XI:

Durchwegs gut; XII: Ich hatt' einen Kameraden. I'K,

Braun, I., Heinrich Findelkind oder die Gründung des Hospizes

aus dem Arlberg. 5. Aufl. Donauwörth, Auer. 3 Mk. — Ist eine mit

liebevoller Kleinarbeit, echt historischem Sinn und dichterischer Kraft (vgl. die

Kinder- und Naturszenen) gearbeitete historische Erzählung. Nicht aus der Sucht,

auf billige Weise Geschichte zu lehren, ist dies Buch entstanden, sondern aus

echter Freude an den Personen und deren Entwicklungsgang. ?K.

Burnett, Der kleine Lord Fauntleroy. Leipzig, Meyers Volks-

bücherverlag. 1 Mk. — Dieses köstliche Büchlein ist für die Jugend das, was

ein Raube für den Mann ist. Damit ist alles gesagt. ?K.

D reu er, A., Kindergärtlein. Dichtungen für die kleine Welt.

München, M. Kellerer. 1 M. — In einfacher, wohlklingender Sprache werden

Ereignisse aus dem Kreise des religiösen, natürlichen und kindlichen Lebens leicht

verständlich nahegebracht. Das Büchlein verdiente bessere Illustrationen.
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Finn, Franz, S. Kleinere Erzählungen. Deutsch bearbeitet

von H. Körte, S. ^. Mainz, Franz Kirchhelm. 2.40 Mk. — Das natür

liche Leben der Finnschen Gestalten, besonders der jugendlichen, ist in seiner

Gesundheit und Frische so echt gezeichnet, daß man die etwas massive, vielleicht

allzu amerikanisch-geschäftsmäßige, Art der hereinspielenden religiösen Motive mit

in Kauf nehmen kann. ?K,

Gerhard, C., Im Banne der Musik. Erzählungen für die musi

kalische Jugend. Münster, H. Rüssel. 3 Mk. — Gibt prächtige Ausschnitte aus

dem Leben unserer größten Künstler meist in novellistischer Form. Der junge

Mensch wird durch dieses Buch nicht zu phantastischen Träumereien verleitet,

sondern Ehrfurcht vor wahrer Kunst und Einsicht in die Mühen und Opfer, die

sie verlangt, wird hier überzeugend gelehrt. I'K,

Geyer, A., Das Amulett. Eine Erzählung aus der Wendenzeit.

Potsdam, A. Stein. 1.8« Mk. — Trotz des verdächtigen Titels einwandfrei.

Christliche Anschauungen treten echt und maßvoll auf. Die Darstellung ist von

ästhetischem Wert. L.

Goldschmitt, Ad.. Der Türkenschreck. Köln, I. P. Bachem. 3 Mk.

— Stellt die Ereignisse des Jahres 1683 lebhaft inszeniert dar; kleine stilistische

Mängel wollen nichts besagen. Empfehlenswert. O.

Hattler, Frz., 8. Ein Sträußchen Rosmarin. Bunte

Geschichten für Jung und Alt. Freiburg, Herder. 2.40 Mk. — Um ein

zelner sehr guter Erzählungen willen (z. B. Schuld und Sühne) kann der

Band der reiferen Jugend empfohlen werden. „Spannende Romane, interessante

Novellen, feine Gewebe seelischer Zustände zu nutzlosem Zeitvertreib bietet sie

(die Sammlung) nicht", sagt der Verfasser im Vorwort. Dagegen frage ich:

Sind denn diese genannten Dinge wirklich nur „zum nutzlosen Zeitvertreib"?

Und hätte der Verfasser seinen Zweck, moralisch zu bilden, nicht noch besser

erreicht, wenn er in den konfessionell gefärbten Geschichten mehr mit dichterischen

als apologetischen Mitteln gearbeitet hätte? ?K.

Herold, H., Gesundheit und Jugend. Münster, H. Schöningh.

l.50 Mk. — Die Idee des Verfassers ist, „der Jugend eine Gesundheitslehre in

Erzählungen zu bieten". Im großen und ganzen ist auch diese Idee so verwirklicht,

daß damit unserer Jugend ein gutes, belehrendes Buch geboten wird. ?K.

Hübner, M, u. Schwochow, Vom Kurhut bis zur Kaiser

krone. Ein Lehrbuch zur preußischen Geschichte. IV Bde. Breslau, Frz. Görlich.

Je 1 Mk. — Anregende gute Bücher, von denen nur die Abbildungen Wünsche

erwecken. O.

Kralik, Götter» und Heldenbuch. I. und II. Teil. München,

Allgemeine Verlags -Gesellschaft m. b. H. 3 u. 3.6« Mk. — Für die reifere

Jugend als vorzügliche Lektüre empfehlbar. O.

Kümmel, K., An Gottes Hand. Erzählungen für Jugend und

Volk. 6 Bde. Freiburg, Herder. Je 2.20 Mk. — Drei Bände (Advents'. 
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Weihnachts- und Muttergottes-Erzählungen) habe ich genau geprüft und erlaube

mir daraufhin folgendes Urteil : Ein erfahrener Priester, ein gewandter Redakteur,

ein gemütreicher Mensch spricht hier zu uns. Als Priester hat er nur den einen

Zweck, seine Zuhörer religiös und moralisch zu erheben und zu bilden, das Dies»

seits hat für ihn an sich keine Bedeutung, es gewinnt solche nur durch die Be

ziehung zum Jenseits. Daher die enge Stoffwahl, die Zuspitzung der Stoffe in

der Behandlung auf dm gewollten Zweck, daher auch der schwerflüssige Ernst,

mit dem alle Dinge angesehen werden, ohne Gefühl für den Humor und die

Komik, die doch auch in den Menschenschwächen liegt. Der in konfessionellem

Streit auf exponiertem Posten stehende Redakteur färbt sich auch manchmal ab

— allerdings sind solche bittere Redakteursbemerkungen selten. Hat sich der Versafser

doch jedenfalls dieser Art von Volksschriststellerei auch deswegen zugewandt, um fem

vom Kampfe seine im Grunde gütige und gemütvolle Natur zum Ausdruck bringen

zu können. Er schafft nicht bloß um des Zweckes willen, sondern auch aus in

nerer Liebe zu seinm Gestalten und so erstehen gar manche schöne, wertvolle

Stücke. Eigentlich ausgereift ist aber keines derselben. Dazu wäre eine viel

schärfere künstlerische Selbstzucht, ein reicheres, breiteres, inneres Erleben und

mehr Beschränkung im. Schreiben notwendig gewesen. So bietet denn Kümmel

auch nicht eigentliche Kunst fürs Haus, aber wohl vielfach tüchtige Erzeugnisse

kunsthandwerklicher Art zum Hausgebrauch und als solche möchte ich neben an

deren Büchern auch den einen oder anderen Band in die Hönde der reiferen

Jugend wünschen. I'K.

Lobsien, Wilhelm, Selige Zeit. Alte und neue Kinderlieder, ge

sammelt von —. Buchschmuck von Mary Freiin Knigge-Beyenrode. Bremen,

Frz. Schünemann. 3 Mk. — Ein typographisch und inhaltlich gutes Kinderbuch.

Unter dm gewählten Liebem scheinen mir die am meisten kindertümlichen die von

Reinick, Trojan und Güll zu sein. Außer diesen finden sich Sachen von Falke,

Goethe. Lobsien, Seidel und Groth, letztere für uns Süddeutsche leider un

verständlich, 'kk.

Lorentz, K., Aus der Urzeit germanischen Heldentums.

1. Arminius oder der erste Freiheitskampf auf deutscher Erde. 2. Alarich. 3.

Amalasuntha. 4. Sigibert und Meromich oder auf den Trümmem alter Ge

sittung. Heiligenstadt, Cordier. 4 Bde. Je 4 Mk. — Hervorzuheben sind : Ge

schichtliche Treue und gute Komposition (stellenweise Unnatürlichkeitm verschwinden

dagegen) und schöne Ausstattung.

Messerer, Th., 1. In der Staffelklamm. Der Kasperl. 2. Am

Gemshörnl. Köln, J.P.Bachem. Je 1.2« Mk. — Gute, frische, im Kolorit

und der Moral gesunde Dorf-Geschichten. Es wäre interessant, die mannigfachen

Erzählungen der schon seit dm sechziger Jahren für die Jugend tätigen Schrift

stellerin nachzuprüfen und gegen die heutigen abzuwägen.

Mey, Anne, Burgschimmelchen. Münster, Alphonsus-Buchhondlung.

1 Mk. — Diese Geschichte eines liebm Flachsköpschens hat dichterischen Wert. 1".
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Möbius, G., Nibelungensage. Dresden und Leipzig. A.Köhler.

1 Mk. — Brauchbare prosaische Wiedergabe mit guten Illustrationen. L

Münchgesang, R., 1. Karl der Hammer. 2. Derfflingers

Hufschmid. Köln, I. P. Bachem. K 3 Mk. — Beide verdienen Anerkennung

und sind ohne Einschränkung an erster Stelle empsehlbar.

Pagös, Helene, Marthas Tagebuch. Münster, Alphonsus'Buch.

Handlung. 1 Mk. — Ist ein sehr gutes Nebenstück zu Amicis Cuore, viel wert»

voller als die erste Nachahmung von Cuore : Mein siebentes Schuljahr von Wetzel.

Der stark soziale Einschlag ist wohl direkt von Cuore beeinflußt. Die den Tagbuch

blättern eingefügten Elternbriefe kommen denen in Cuore nicht gleich. ^d.

Redeatis, 1. Frau Holle und andere Geschichten für die reifere

weibliche Jugend. Freiburg, Herder. 2. Das Papageikleid und andere

Geschichten für junge Mädchen. Freiburg, Herder. Je 1.30 Mk. — Der etwas

lehrhafte Charakter beeinträchtigt die gleichmäßige Ausarbeitung der Gestalten, die

Personen werden auch mehr geschildert, anstatt daß sie selbst redend und handelnd

vor uns erstünden. Dennoch halten wir die zwei Bändchen um vieler guter

Einzelheiten willen für empfehlenswert. I'K.

Richter, A.. I.DeutscheSagen. Leipzig, Fr. Brandstetter. 4. Aufl.

3Mk. 2. Deutsche Heldensagen des Mittelalters. Ebenda. 2 Bde. 6 Mk.

— Gehören den besten Sagendarstellungen der deutschen Sagenliteratur an ; sind

auch durch Erläuterungen, sowie durch die Ausstattung achtbar. L.

Rieger. S., Bergschwalben. Innsbruck, H. Schwick. 3.75 Mk.

— Gottlob einmal ein Geschichtenbuch, das nicht für die Jugend geschrieben ist

und doch sie ebenso erquicken wird wie den armen Rezensenten. Es ist ja nicht

alles gut, aber vieles ist echt künstlerisch gesehen und gestaltet. ?K>

Spillmann, I., 3.^., Das Fronleichnamsse st der Chiquitcn.

Freiburg, Herder. 1 Mk. — Ein farbenreiches Bild aus der Indianer»

reduction Bolivias kurz vor ihrem Untergang. Bei diesen merkwürdigen Schöp

fungen des Jesuiten ist freilich auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber das geht

aus der Erzählung gut hervor, was Haase in seine Kirchmgeschichte (S. 441)

richtig bemerkt: „Die bekehrten Wilden wurden als Kinder gehalten, aber als

glückliche, fromme Kinder".

Aus der gleichen Serie empfehle ich noch:

Huonder, Anton, 3.^., Eine rote und eine weiße Rose.

Freiburg, Herder. 80 Pfg. — Die erste Erzählung behandelt nach allen

syrischen Akten die Geschichte eines morgenländischen Blutzeugen. Ein wundersamer

Zauber liegt über dieser christlichen Legende. I'd.

Vollmer, Der deutsch. französische Krieg 1870/71. 2 Bde.

3.5« Mk.

Capelle, W., Die Befreiungskriege. 2 Bde. Berlin, Gebr.

Paetel. 3.50 Mk. — Eine Darstellung in Quellenstücken mit verbindendem

Text. Als belehrend brauchbar.
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Wohlrabe, Meier Helmbrecht. Von Wernher dem Gärtner. Die

Weste deutsche Dorfgeschichte. 2. Aufl. Halle, Tausch 6 Grosse. 1 Mk. —

Ist eine gute, purgierte Ausgabe des interessanten Gedichtes aus dem 13. Jahrh.

Einleitung und Anmerkung erleichtern das Verständnis. I'b..

2. Abzulehnende Jugendbücher.

Arens,B., 8.5., Durch die Jahrhunderte. München, Allgemeine

Verlags-Gesellschaft m. b. H. 2. SV Mk. — Für reifere Leute — jüngerm sind

die abstrakten Gestalten nicht gut verständlich. 6-

Cervantes, Leben und Taten des scharfsinnigen Junkers

Don Quijote von La Manch«. Münster. H. Rüssel. 2 Bde. 4 Mk. -

Kindergerecht, ohne besondere Eigenschaft. Abbildungen nicht immer befriedigend.

Cassan, C., Deutsche Art. Münster, H. Rüssel. 3 Mk. — Eine Anzahl

Patriot, kleiner Skizzen von ungleichem Wert, aber keine von höherem literarischen

Wert. Darstellung mitunter unnatürlich im Begriff und Ausdruck. 6-

Dransfeld, H., Mutterstelle. Erzählung für die Jugend. Münster,

Alphonsus'Buchhandlung. 1 Mk. — Ich lehne die Erzählung ab, und zwar

aus folgmden Gründen: Peter Filter und der Grund seines geschäftlichen Rück

ganges sind verzeichnet. F. ist kein Künstler, sondern Dekorationsmaler im

gewöhnlichen Sinn des Wortes, höchstens noch ein Inhaber einer Kunstsabrik.

Daß dieselbe zurückgeht, weil sich F. mit dem modernen Stil nicht befreunden

kann, ist unwahrscheinlich ; denn wir haben noch gar keinen modernen kirchl.

Dekorationsstil und die Kunstfabriken blühen heute noch. Auch Georgs, des

Sohnes, Entwicklung ist nicht ganz wahrscheinlich gemacht. Toni ist schon

viel besser, die Kleinen sind gut beobachtet. ^d.

Finn, Frz., 8. 5., Ada Merton oder Mein Himmel auf

Erden. Bearb. von Fr. Becken, 8.5. 2. Aufl. Mainz, Frz. Kirchheim. 2Mk. —

Leidet an starken Übertreibungen, die Entwicklung der Hauptpersonen ist durchaus

unwahrscheinlich. ^u.

Jacob, A., Die große franz. Revolution. Münster, H. Rüssel.

2.80 Mk. — Tendenzschrift moralisierender Art, oft aufdringlich. — Zudem

Zitatensammlung. — Stil, obwohl nicht trivial, doch ohne Schönheit. Ab»

bildungen mangelhaft. 6-

Maurer, I., Tirolerhelden. Münster, H. Rüssel. 2.20 Mk. —

Wegen Hervorkehrung eines politisch einflußreichen Franziskaners abzulehnen. —

Sonst leidlich, von Mittelwert. ^

Redeatis, Das häßliche junge Entlein und andere Geschichten

für junge Mädchen. Freiburg, Herder. 1.10 Mk. — Die erste und zweite Er

zählung haben starke Unmahrscheinlichkeiten. die bessere dritte ist zu lehrhaft. 1°K,

Rolfus, K., Beppo, der Lazaroniknabe. 2. Aufl. Freiburg,

Herd«. 1.60 Mk. — Beppo ist ein mir viel zu unwahrscheinlicher Tugend»
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Held. Die dürftige Handlung ist um eines allzu lehrhaften und moralisierenden

Zweckes willen zusammengeschweißt. ?K.

Schwab. G., I.Sagen des klassischen Altertums. Gütersloh,

C. Bertelsmann. 3.60 Mk. und 8 und 12 Mk. 2. Fünfzehn deutsche

Volksbücher für jung und alt. IS.Aufl. Ebenda. 3 Mk. und 7 Mk.

I. Können wir nicht empfehlen aus Gründen, die in der Darstellung und Aus

stattung liegen. 2. Voll abzulehnen aus religiösen und sittlichen Gründen. Das

Äußere ist gleich unempfehlbar. 6.

Spillman, I., S. 1. Liebet eure Feinde. 7. Aufl. 2. Aru-

mugam, der standhaste indische Prinz. Von A. v. B. 5. Aufl.

3. Der Schwur des Huronenhäuptlings. Von A. Huonder. 4. Kämpfe

und Kronen. Eine Erzählung aus Annam. 5. Aufl. 5. Die Marien-

linder. Eine Erzählung aus dem Kaukasus. 7. Aufl. S.'Maron, der

Christenknabe aus dem Libanon. Bon A. v. B. 7. Der Neffe der

Königin. 8. Der Gefangene des Korsaren. 5. Aufl. 9. Die

Sklaven des Sultans. 4. Aufl. 10. Die koreanischen Brüder.

II. Der Zug nach Nicaragua. Eine Erzählung aus der Zeit der Eon-

quistadoren. 4. Aufl. 12. Die Schiffbrüchigen. 3. Aufl. 13. Selig

die Barmherzigen. 14. Die beiden Schiffsjungen. Alle bei Herder

in Freiburg. Je 30 Pfg. bzw. 1 Mk. — Der Zweck all dieser Erzählungen aus der

Mission sgeschichte ist gut, es soll die Stärke und Opferfahigkeit der christlichen

Glaubensbekenner gegenüber den heidnischen Bedrückungen erwiesen werden. Die

Mittel sind aber unzulänglich. Vor allem fehlt die psychologische Vertiefung der

Personen hüben und drüben. Eine eigentliche Entwicklung des Glaubenslebens

und des Wachstumes in demselben wird nirgends gegeben. Es müßte doch versucht

werden, die psychologischen Fäden, die vom heidnischen Denken zum christlichen

Glauben hinüberführen, bloszulegen, ohne daß dabei die Wirksamkeit der unsicht»

baren Gnade vernachlässigt werden sollte, es müßte die sieghafte Kraft und der

Geist der fundamentalen christlichen Lehren von Gott und Christus als wirksam

erwiesen werden, während hier das Gebet zu Maria fast zum magischen Zauber»

mittel gemacht wird. Wir haben wohl ziemlich viel äußere Handlung,

aber wenig innerliches Geschehen. Die Handlung ist geschickt arrangiert,

freilich in jeder Geschichte so ziemlich nach derselben Schablone. Man

erfährt auch manches aus der Lebensart und der Geschichte der Völker. Auch

der Stil ist klar und flüssig. Wir begreifen deshalb wohl, daß die Bündchen

zu hohen Auflagen gekommen sind. Die Jugend lieft solche kurze Geschichten,

in denen viel geschieht und auch etwas Blut fließt, rasch weg. Wer nun ihr

an Stelle der Jndianergeschichten harmloses Lesefutter geben will, der wird nicht

ohne Erfolg zu diesen Bändchen greifen. Wir heben daraus die Nummern

3. 4. 5. 7. als die besseren hervor. Empfehlen können wir aber nur die unter

Abteilung 1 angeführten zwei Bändchen. ?K.

°WW> °WW>



 

 

I.

ine eingehende Kritik über vier im Vorjahre von der Allgemeinen

Verlags-Gesellschaft m.b.H. herausgegebene Romane hat?. Wiesmann in

den „Stimmen aus Maria-Lauch"') geliefert. Es scheint daraus erfreulicher

weise hervorzugehen, das, man auch von dieser geschätzten Seite sich jetzt

mehr von literarischen Gesichtspunkten leiten lassen will. An M.von Elenstecns „Friede

den Hütten" rühmt Wiesmann den bedeutsamen und wertvollen Vorwurf; an Cüppers

„Leibeigen' die gute Anlage und Verarbeitung des Stoffes; an Schotts „Bauern»

lonig" die feine Charakterisierung und an Kellers „Waldwinter" die eigenartige

Verwickelung, die kunstvolle Handhabung der Technik und die Angemessenheit der

Darstellung. Keller habe durch diesen Roman, der in vielen Partien ein

Muster moderner Erzählung sei, die auf ihn gehegten Hoffnungen glänzend erfüllt

und seinen schriftstellerischen Ruhm für immer gesichert. Noch spricht ?, Wiesmann

auch manchen Tadel aus. Aber „allen Anforderungen der Kritik wird nie ein Roman

entsprechen, man darf zufrieden fein, wenn etwas Tüchtiges geboten wird". Darum

muh man die Darbietungen der „Deutfchen Literatur-Gesellschaft" willkommen heißen".

Im vierten Heft der genannten Zeitschrift des Jesuitenordens beginnt eine

alle Freunde der Romantik interessierende Veröffentlichung des kenntnisreichen

Literarhistorikers O. Psülf: „Aus Nettinas Briefwechsel". Trotz ihres Umfanges

— erst im fechsten Heft findet die Veröffentlichung ihren Schluß — wirkt sie

nie ermüdend. Auf jeder Seite gewinnt man neue Aufschlüsse über eine der

Widerspruch« und reizvollsten Persönlichkeiten der Literaturgeschichte des vergangenen

Jahrhunderts. Wenn man diese Briefe liest, lann man sich den Zauber erklären,

den Nettina Brentano auf alle ihr Nahestehenden ausübte. Konnte sich ihm doch

selbst ein Goethe nicht entziehen, so vieles er auch an dem wilden „Kinde", das

sich über konventionelle Schranken aller Art dreist hinwegsetzte, tadeln mußte. Aber

Vettina hat nie zu den Emanzipierten modernsten Schlages gehört, für die auch

die Gemeinheit nur eine Fiktion ist. Sie war trotz aller Burschilositäten echt

weiblich und sie hat diese Eigenschaft auch auf ihre Tochter, die Frau Hermann

Grimms vererbt, von der der amerikanifche Botschafter Andrew D. White in

seinen soeben veröffentlichten Erinnerungen aus seiner diplomatische» Laufbahn

>> Jahrg. 1903, Heft 3.

^i«rai!l<b« Walte, 5. Jahrgang,
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sagt, daß er nie eine Frau von so wunderbarem und fast geheimnisvollem Zauber

lennen gelernt habe; so etwas auserlesen Schönes habe um ihr Wesen und ihre

Art geschwebt.

Im sechsten Heft derselben Zeitschrift wird auch Richard von Kralils .Goldene

Legende der Heiligen von Joachim und Anna bis auf Konstantin den Großen"')

besprochen. Kralil will leine Originalwert« liefern, sondern was die mitlelaltcrlichen

Vorlagen, besonders das Passional, ihm boten, das hat er gesammelt, geordnet,

gereinigt und glücklich erneuert. Die Lesung Wirte herzerquickend, und der geschmack

volle Buchschmuck stimme mit dem Geiste der Dichtung wundersam übelein, sodaß

er ihren Eindruck wesentlich erhöhe.

Unter den vielen Poeten des Jesuitenordens nimmt Friß Esser eine ehrenvolle

Stelle ein. Ihm widmet N. Henri cks in den „Dichterstimmen der Gegenwart"')

eine Studie. Esser ist als Westfale in erster Reihe von seinem Landsmann Friedrich

Wilhelm Glimme beeinflußt worden. Die bestimmenden Eindrücke seiner Jugend

waren wesentlich religiöser Art, Deshalb hat er seine Muse in den Dienst der

Himmelskönigin gestellt. Die .Blüten der Marienminne" haben bereits die dritte

Auflage erlebt. Da der Verfasser in der Vollkraft seiner Schaffensfreudigkeit steht,

dürfen wir noch manche hübsche Gabe von ihm erwarten.

Eine Zeitschrift, der wir immer gern begegnen, ist die „Schweizerische Rund«

schau', herausgegeben von A. Visier, L. Suter und Hanns von Matt. Sie ist

so recht geeignet, uns das geistige Leben der Schweiz, das in der deutschen Presse

im allgemeinen wenig Berücksichtigung findet, nahe zu bringen. Neben tüchtigen

Aufsahen aus allen Gebieten der Wissenschaft bietet sie auch in ästhetischer Hinsicht

Wertvolles und gibt damit den Beweis, dah die alte schweizerische Sangesfreude nicht

verstummt ist. M. Schnnder (Luzern) bespricht Hans Eschelbachs „Erzählungen"'),

die ein Voltsbuch sein sollen. Nach seiner Meinung gehören 13 Erzählungen davon

nicht in ein Volksbuch, weil sie zu viele Kenntnisse voraussehen. Wir glauben auch,

daß beispielsweise die Diotimo. Hölderlins dem Volte eine unbekannte und «»verstand»

liche Persönlichkeit ist. Aber alle Erzählungen finden mehr oder weniger den Beifall

des Kritikers. Man fühle den Duft wahrer Dichtkunst auf jeder Seite heraus. Vor

allem deshalb, weil die meisten Erzählungen frisch und leck aus dem Alltagsleben

herausgegriffen feien. Da« ist das Richtige, und wenn ein Dichter das versteht

mag er literargeschichtliche Reminiszenzen auf sich beruhen lassen.

Über „Die Eiche in der Sage und im Liede" weih Dr. Dreibach in der

„Alten und neuen Welt"') unterhaltsam zu plaudern. Diese Abhandlung

kommt dem Bedürfnis des modernen Kulturmenschen entgegen, den der Erwerb in

die Steinwüste der Großstadt bannt und der dort oft von heißer Sehnsucht nach der

Natur verzehrt wird. Vielleicht ist gerade deshalb das Verhältnis zur Natur heute

ein so warmes und intime«. Ich las kürzlich ein Gedicht .Stadtluft' von Franz

Eichelt, welches meine Ansicht bestätigt. Fast rührend klang Eicherts Klage, daß es

') Mit Zeichnungen und Buchschmuck von G. Narlösius. Lex.-8°. (280,)

München 1902, Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H.

') Heft 10.

°) München 1W2, Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H.
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ihm nicht vergönnt gewesen sei, sein Tagewerk in Licht und Luft vollbringen zu

tonnen, im engsten Verleb« mit der Nntur, welche befreie, erfrische und starte.

Viele Jahre sehnte» wir uns hinaus

Aus dem grauen Nebel, dem düsteren Haus,

Aus der engen Gasse, der staubigen Stadt,

Die, ach, so gar leinen Frühling hat . . .

Aber die Sehnsucht tonnte nicht erfüllt weiden. Erst die Kinder konnten

der Stadt „entspringen":

Wir haben's ersehnt — sie haben's errungen,

Sie sehen draußen den Frühling treiben,

Ach Gott, und nun wollen wir gerne bleiben.

„Sind wir nicht reich »n Männern und an Taten?" So rühmt Hermann

Gilm sein Heimatland Tirol. Eine hervorragende Rolle in dem literarischen Leben

Tirols hat der Venediltiner Neda Neber gespielt, dessen Nedextung aus einer

biographischen Skizze Ad. Kerns anschaulich zu Tage tritt.') Die traurigen Zu

stände Österreichs, besonders das greuliche Iensurwesen, lernen wir in dieser Schil

derung lennen und verabscheuen. „Die Wiederkehr des Friedens (1813) brachte

in dessen Gefolgschaft die Zensur nach Tirol, die alles mit ihrem plumpen Fuße

zertrat, was sich nicht nach ihrem Lot und Winkelmaß richten wollte. Die Zensur«

behölde in Innsbruck waltete ihres Amtes mit ausgesuchter Rüclständigleit ; selbst

die uralten Volksbücher wie: Die heilige Genoveva, Fortunatus, die schöne Magelune

und ähnliche fanden leine Gnade in den Augen der verknöcherten Wächter, sondern

mußten zernichtet weiden." Auf diese klägliche Manier wollte man den Geist der

Revolution ausblasen — und fachte ihn gerade an. Denn Revolutionen werden ja,

wie Goethe sagt, immer von oben gemacht. .Der Zensurdruck war ungeheuer;

Geistliche und Laien, Liberale und Konservative empfanden ihn gleich schmerzlich."

Auch Neda Weber war in jungen Jahren eine Art Revolutionär. Der Most

gebürdete sich wild, um später einen desto besseren Wein zu geben. Webers literarische

Tätigkeit war eine sehr vielseitige: er leistete Vortreffliches als Germanist und

Folklorist, als Verfasser von Reisehandbüchern und Weiten zur Reformations-

geschichte, in denen er das Wort befolgte: X« vereari« verum äieere. Selbst

verständlich hatte er dafür heftige Anfeindungen zu erdulden Weit bekannt wurde

er 1842 durch feine 76 „Lieder aus Tirol", die bei Cotta in Stuttgart erschienen,

der in jener Zeit auch die Gedichte der Annette Droste-Hülshoff verlegte. Im

Jahre 1850 erschienen Webers „Vormarzliche Lieder aus Tirol". Nicht zum geringsten

Teil verdankte er es seiner Eigenschaft als politischer Dichter, daß er im Tturm-

jllhr 1848 Mitglied des Frankfurter Bundesparlaments wurde. Auf diesem Wege

wurde Weber auch Stadtpfarrer von Frankfurt und Domherr der Diözefe Limburg.

Als solcher hat er bis zum Jahre 1^58 eine überaus erfolgreiche Wirksamkeit aus

geübt, aber der Poet lam unter der Last der Nerufsgeschäste leider nicht mehr zur

Geltung. Adolf Kern hat uns duriy diefe Lebensfchildcrung zu warmem Dante

verpflichtet.

') Deutscher Hausschuh, Heft 12.
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„Julius Mosen als Dramatiker" schildert Ludwig Geiger>>. Am 8. Juli

ist Mosens 100, Geburtstag festlich begangen worden. Als Dichter des Hoferliedes

„Zu Mantua in Banden . . ," wird er unsterblich sein, aber den Dramatiker Mosen

kennen wohl nur noch wenige. Seine Stücke sind vergessen: Die „Cola di Rienzi',

„Karte", „Bernhard von Weimar" und die „Bräute von Florenz". Mosen besaß

ein tieses Verständnis für das Wesen des Katholizismus, und in den meisten seiner

Stücke war das Katholische eine Haupttriebfeder, Wir geben den Sinnspruch wieder,

den Mosen unter sein Bild gesetzt hat:

Der Dichter wurzle tief in seinem Volke

Und steig' empor, frisch wie ein Tannenbaum,

Mag er dann brausen mit der Wetterwolke

Und auch sich wiegen in des Lenzes Traum;

Denn mit dem Weltgeist eins in >eder Regung

Fühl' er des Daseins leiseste Bewegung.

Der Verfasser des „Jörn Uhl" hat kürzlich in Husum, der grauen Stadt

am Meer, wie Storm sie nannte, als Dramatiker einen schmeichelhaften Erfolg

davongetragen. Es war sein Erstlingswerk auf dem Gebiete der Dramatik und

hatte den Zweck, Husum zu seiner dreihundertjährigen Stadtfeier als „Heimatsfcst"

zu dienen. Nach der Inhaltsangabe von Magnus Boß^) ist das ganze Werk eine

Verherrlichung des Husumer Stadtfestcs, in dem Hcimatspersönlichkeiten mit wirkungs

voller Naturtreue dargestellt sind. Gustav Frenssen habe mit dem Stück bewiesen,

daß er auch Dramatiker ist. Aber um über Weltbühnen zu gehen, hafte dem Heimats

fest doch wohl zu viel Erdgeruch der Scholle an. Nun, Frenssen ist nach unserer

Beurteilung kein von Gelddurst und Ehrgeiz gequälter Dramenhändler, und er

wird wohl mit dem kleinen, aber innerlich beglückenden Erfolge zufrieden sein. Wer

sich die Liebe seiner Hcimatgenossen erwirbt, kann auf manches andere verzichten.

Einer der gediegensten österreichischen Literaturkenner ist zweifellos der Grazer

Professor Anton E. Schönbach; er ist zugleich einer unserer besten Feuilletonistcn ;

nicht einer von denen, die vom hohen Pferde herab geistreichelnd über alles urteilen;

dazu weiß er zu viel, auch, daß unser Wissen Stückwerk ist und das; das Urteilen

schwerer als das Aburteilen. Mit hohem Genuß lesen wir die Blätter aus seinem

Merkbuche: „Was wir lesen"'). Wir leben im Zeitalter der „öffentlichen Meinung" ;

deshalb haben wir auch meist keine eigene. Wir haben die Meinung unseres Blattes,

unseres Klubs, unseres Standes als Beamter oder Offizier oder Agrarier usm.

Wir sind eigentlich mehr oder weniger geistige Wiederkäuer, häufig auch das nicht

einmal. Das etwa sagt Schönbach am Eingange seiner Ausführungen, allerdings

mit höflicheren Worten. Aber das Herdenmäßige ist selten so ausgeprägt gewesen,

wie in diesem Zeitalter, das sich mit extremstem Individualismus bläht. Und von

Dummheiten, über die früher Gevatter Schneider und Handschuhmacher lachten,

lassen sich heute die dezidicrtesten Intellektuellen und Subjcktivisten betäuben, aus

deutsch suggerieren. Wir leben im Zeitalter der Suggestionen, vor allem der

') Bühne und Welt, Juli-Hest 1,

>) Bühne und Welt, Juli-Heft 2,

"> Die Kultur, Hrsg, von der österreichischen Leo-Gesellschaft. Heft 4.
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literarischen. „Das turbulente Wesen" (öffentliche Meinung genannt), benimmt

uns zuerst die Lust, dann die Möglichkeit, uns auf uns selbst zu besinnen und als

freie Menschen für uns zu denken." Die öffentliche Meinung hat einst die Tromlitz,

Blumenhagen, Clausen und Luischen Mühlbach, die nach Heine den welthistorischen

. Strumpf strickten, auf den Schild gehoben, und wer kennt sie jetzt ! Wer wird nach

einem Jahrzehnt noch die Marlitt und den Samarom kennen? Auch Schönbach

bemüht sich, den Erfolg des „Jörn Uhl" zu erklären, den er aber beileibe nicht auf

eine Stufe mit den Erzeugnissen jener Leute stellt, die da Romane schmierten, wie

man Stiefel schmiert. Schönbach schürft tief, um die Quellen zu entdecken, aus

denen der Erfolg Frenssens floß. Wir können ihm hier so weit nicht folgen,

empfehlen seine Ausführungen aber jedem, der für manches literarische Phänomen

eine Erklärung zu finden sich bemüht. Er wird auch über Marie von Ebner-

Eichenbach, I. C, Heer, Gorjki und andere Wissenswertes erfahren.

Von Professor Anselm Salzers „Illustrierter Geschichte der deutschen

Literatur") ist inzwischen das 5. Heft erschienen. Es bietet wieder eine Fülle des

Schönen. Der Bildschmuck ist reich und originell. Der Text bringt den Schluß

des Tegernsee! Antichristspiels und den Anfang des Hauplbruchstiickes : Weltliche

Stoffe von Geistlichen in Spielmannsart. Behandelt werden u. a, das Annolied,

das Alexanderlicd, das französische und deutsche Rolandslied und die eigentlichen Spiel»

mannsoichtungen. Ein Borzug des Werkes vor anderen ist die knappe Fassung,

die ein raiches und dabei doch zuverlässiges Unterrichten ermöglicht. Wir haben bis

jeyt nur empfehlende Äußerungen über dieses großartig angelegte Werk zu Ansicht

bekommen.

Josef Görres, der auf das katholische Geistesleben einen so bestimmenden

Einfluß ausgeübt hat, ja der eigentlich der Ermecker dieses Lebens in Deutschland

genannt werden muß, hat in dem Bonner Privat-Dozenten Franz Schultz einen

trefflichen Biographen und Kritiker gefunden,') Diese Arbeit ist eine tüchtige

Leistung des noch jungen Gelehrten, für die man ihn beglückwünschen kann. Harry

Maync^) bezeichnet das Buch als einen bedeutenden Fortschritt auf dem Wege zu

einer wissenschaftlichen Görres-Biographie großen Stils. Hoffentlich findet Schultz

auch zu dieser Kraft und Zeit. Volle Beherrschung des gewaltigen Stoffes, Fülle

ausgebreitetster und sicherster Kenntnis und vor allem Entdcckertalent kann ihm

schon jetzt nachgerühmt werden. Ein Jeder, der sich mit der Geschichte der deutschen

Romantik befaßt, muß das Werk von Schultz zur Hand nehmen.

Im „Tag" setzt Heinrich Hart seine bereits erwähnten Schilderungen der

»Literatur-Bewegung von 1880— I!XX>" nach persönlichen Erlebnissen fort, Bruno

Wille und Wilhelm Bölsche, Strindberg und sein Landsmann Ola Hausson mit

Frau Laura Marholm, ferner Otto Erich Hartleben, Max Halbe, Frank Wedekind,

Richard Dchmel u. a. waren neben den Brüdern Hart um 1890 ^die führenden

') München, Allgemeine Verlags-Hesellschaft in. b, H, Im ganzen ist das

Prachtwerk auf 20 Lieferungen zu je 1 Mark berechnet.

*) Joseph Görres als Herausgeber, Literarhistoriker, Kritiker im Zusammen

hange mit der jüngeren Romantik, Gekrönte Preisschrift der Grimm-Stiftung. Mit

einem Briefanhang. Berlin, Mayer 6. Müller, 1902, Ml. 7.

°) Das literarische Echo, Nr. 1«.
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Geister. Man erstrebte den „konsequenten Naturalismus". Man wollte gar noch

über Dostojewski, Tolstoi, Zola und Ibsen hinauskommen — nach der Nietzscheschen

Parole: Alles mutz überwunden weiden. Man gründete die „Freie Bühne' und

weihte die „Neue Aera" mit Ibsens „Gespenstern" ein, um dann ganz selbständig

zu werden, Gerhart Hauptmann erschien mit seinem Schauspiel .Vor Sonnenauf

gang". Die „Freie Bühne" lebte zwar nicht lange, aber sie gebar die „Freie

Voltsbühne". Sehr lehrreich ist die Schilderung des Bildungshungers der Berliner

Arbeiterschaft, die die Volksbühne beinahe stürmte. Otto Brahm, John Henry

Mackay, Julius Tüll und die Genossen Werner und Wildberger vermehren die

Gruppe der konsequenten Naturalisten, Line sozialdemokratische Atmosphäre umweht

die Bühne, Aber bald kommt der Katzenjammer. Bald hatte man den Naturalismus,

Pessimismus, Sozialismus, überhaupt die graue Nüchternheit der Elendsliteiatur

und wohl auch die Masse satt und man verlangte nach einer anderen Stimulation.

Detlev von Liliencion, Otto Julius Bierbaum, Hans von Gumppenberg und Franz

Oppenheimer, Dehmels Schwager, erschienen auf ber Bildstäche. Nun „träumte

man von einer neuen Renaissance, einem neuen sinnen» und kunstfreudigen Heiden

tum". Man wollte Nietzsche ins Praktische übersetzen. Man hatte ja stellenweise

das nötige Geld dazu und feierte zunächst dyonisische Symposien, bei denen es

zwar etwas genialisch wild zuging, doch nicht so, daß die zartbesaiteten Damen vom

Parnaß errötend davonschlichen. Heidenberq.

Nie rote Ho§e.

Nach langem heißen Sommertag

ward matt und müd' die rote Rose.

Hinflattern in den grauen Aies,

Wie Herzblut rot, die Vlältcr lose.

Sie stand im ersten Ulorgenlicht,

In tiefer keuscher Nacht geboren,

wie eine Vraut, die lächelnd spricht:

„Ich Hab' an dich mein Herz verloren."

Sie weiß nicht, was sie glaubend tut.

Sie ahnt noch nicht des Mittags Gluten

Und nicht der Sonne Leidenschaft

Und nicht das schmerzliche verbluten.

Nun weiß sie's längst. — Sie hat gelebt.

In tausend Schmerzen, Sonnenküssen,

Hat sie der Jugend sel'gen Duft,

Die lust der liebe, büßen müssen.

Regcnsburg. M, Keibert.
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«omane un«l Novellen.

»sck. Alfred, Kantor Scr>ttOKSrer5 «««,.

Roman, Berlin 1903, Egon Fleische!

Co,

Wenn man diesen Roman zu Ende

gelesen hat und die Hauptfiguren vor

seinen geistigen Augen Revue passieren

lägt, sich über ihre Charaktereigenschaften,

ihre Unterschiede klar werden will —

merkt man, daß sie eigentlich gar keine

haben, Kantor Schildköter, sein Sohn und

sein Mieter Hildebrand, sind alle drei

schwächliche, matte Alltagsmenschen, ohne

viel Energie, ohne viel Tatkraft, mit vielen

Träumen und Hoffnungen, jeder mit einer

Liebhaberei, die ersten beiden für die Musik,

der letztere für seine Schmetterlingssamm-

lung. Es sind die richtigen Provinzler-

typen, die eigentlich zu allem pulsierenden,

stürmereichen Leben untauglich sind, und

das zeigt sich auch im Laufe des Romanes.

Da ist der kleine Jude Krakauer ein anderer

Kerl, er kommt in diese kleine Stadt und

errichtet in Kantor Schildköters Haus ein

Kaufhaus, schädigt dadurch die kleinen,

flauen und faulen Geschäftsleute, bringt

Hildebrand und Schildköter, Schildköter

und seinen Sohn, auseinander, Sie, die in

treuer Freundschaft gelebt, gehen nun ein

sam alle drei zugrunde, ohne das; Krakauer

eigentlich eine direkte Schuld daran trägt;

er ist nur das Movens, denn er bringt

das Geld, und das tut diesen Leuten

nicht gut.

Der Roman ist zu wenig ausgearbeitet,

zu wenig erweitert. Es ist eine Novelle

und leider eine mit drei gleichveranlagten

Helden !

München, CarlConteScapinelli.

Löysre, Heinz, ver lettre 5cKritr. Roman.

7, Aufl, Berlin 1903, F, Fontanes Co.

Bei Tovote hat die Sucht nach Pi-

kanterie das Talent längst erschlagen, nur

hie und da sieht man es als eine tote,

unfruchtbare Masse noch in irgend einem

seiner Sachen glatt und starr am Boden

liegen. So auch im obigen Roman, in

dem die einfache Pikantcrie Tovote nicht

mehr genügt, und wo er Kriminalistik

und Erotik zu verquicken sucht.

München. CarlConteScapinelli.

vmpteöa, Georg Freiherr von, Nerve«.

Novellen, Berlin 1903, Egon Fletsche!

6 Co,

Ompteda gehört zu den produktivsten

und bekanntesten deutschen Belletristen.

Trotz seiner enormen Produktivität weiß
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er sich jedoch von der Familienblatttonve-

nienz ziemlich frei zu halten. Er hat immer

interessante Ideen, oft auch interessante

Probleme. Die große Titelnovelle obigen

Bandes, „Nerven", ist eine sogenannte

Duellgeschichtc, aber Ompteda weiß hier

in den 84 Seiten die Sache dadurch, daß

er den rohen, gewöhnlichen Mut der müh

sam zusammengehaltenen, lehtenKraft gegen»

überstellt, eigenartig zu gestalten und in

uns neue Ideen anzuregen. „Der

Kuh" und „Bumsli" sind Sächlichen,

die in die Spalte eines Feuilletons weit

eher als in einen Nand Novellen gehören.

Es mischt sich eben hier Gutes mit min

derwertiger Routinierarbeit. Sehr fein ist

z.V. der „Vorfrühling".

München. CarlConteScapinelli.

W«5!,ts. Georg, W,Iieleicl»jl3«lt.R°man.

Berlin 1903, Egon Fleische! H Co.

Walter Eichstädt ist der richtige mo

derne Romanheld. Er ist eine zerfahrene,

zersplitterte Natur, jung, vermögend, un

abhängig — und doch furchtbar abhängig

von sich, von seinen Launen und Stim

mungen. Kaum ist er glücklich verlobt,

— ist er auch glücklich entlobt, — und

kaum glaubt er eine verheiratete Frau zu

lieben, empfindet er in sich auch schon das

Schale eines solchen Verhältnisses. Und

als er nun endlich „wirtlich" liebt — der

Leser wird Walter Eichstädt das ebenfalls

schwer zutrauen — da ereilt ihn das

Geschick. Er bekommt auch diese Vickn

nicht. Nr schifft sich nach Transvaal ein

und wird gegen die Engländer kämpfen.

Wie lange?! Vis ihn eine Kugel er

reicht??! Die Figur ist echt und richtig

gezeichnet, weniger gut scheinen die drei

Frauen entworfen, dieses Aufeinander stört

im Roman. Der Autor hätte eines als

Vorfabel benutzen oder — das Neben

einander der eisten zwei schärfer hervor

heben sollen.

München, CarlConteScapinelli.

3»Nlt«!,ell. Maria, MimIllrV. Ein Stück

modernes Leben. 2. Auflage. Leipzig 1903,

Herm. Seemann Nachf.

Die Gedankenwelt Ianitschets wird mit

jedem neuen Buche krankhafter, nervöser,

abstoßender. Will sie, die ehemals achtungs

volle literarische Leistungen aufwies, mit

ihren jetzigen krankhaften Produtten die

Lebewelt gewinnen und dadurch höheren

Absatz erzielen? Oder glaubt sie selbst

an ihre Kunst und die Wahrheit dessen,

was sie schildert? In beschränktem Maße

mag ja zuweilen das durch und durch

verderbte Milieu, in das uns die Autorin

führt, wirtlich vorhanden sein; wären

»bei größere Schichten von solcher Fäulnis

angesteckt, so müßte unsere Gesellschaft schon

längst daran zugrunde gegangen sein.

Kaum ein Lichtblick in dem ganzen „Stück

modernen Lebens"! Auch an das neue

Leben, das Emil und Lilith am Schlüsse

des Buches beginnen wollen, tann man

nach allem Vorausgegangenen nicht recht

glauben. Diese dekadenten Elendsmenschen

sind alle zu schwach und zu schlapp, um

sich noch ordentlich aufraffen zu können.

Gelbst der Beste unter ihnen, Rasso Gessen-

harter, der Bildhauer, der sich nur deshalb

seiner korrupten Umgebung angepaßt hat

(daher der Name „Mimikry"; ein englisches

Wort, das possenhafte Nachahmung, An

passung bedeutet), um das Geld zur

Schaffung seines künstlerischen Lebens

werkes zu verdienen, schießt sich eine

Kugel vor den Kopf, als er endlich am

Ziele angelangt ist, weil er eben trotz allem

doch auch ein Schwächling ist, der mit dem

„beschmutzten Kittel nicht auch die Er

innerung" ausziehen kann. Das Buch

mit seiner schwülen, muffigen Atmosphäre

tonnen wir daher nichts weniger als zur

Lektüre empfehlen.

München. L. V.Roth.
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«yensrlUk. Ferdinand, ff.,U5bucd lleut-

kkder llvrlK. Mit Zeichnungen von

Fritz Phil. Schinidt, Herausgegeben vom

Kunstwart. München 1903, Georg D.

W, Callwey,

«NSttt. Karl Ernst. Vif 5ln« ckle 5eKn-

tUchk. Liederlese moderner Sehnsucht.

Buchschmuck vonHeinrich Vogeler-Worps-

mede. Stuttgart, Greiner K Pfeiffer,

Zwei treffliche Anthologien, Jede ist

eigenartig und zu ihrem besonderen Zweck

vollauf berechtigt.

Avenarius will aus dem, was an

Lyrik vorhanden ist, das heraussuchen und

sachlich zusammenstellen, was einen Lebens

wert für den Leser hat. „Die große

Sonderung nach wahr und falsch, nach

geworden und gemacht, nach ursprünglich

und nachempfunden, ward zur allein aus

lesenden Vorarbeit." Wenn nun also

auch die Sammlung den Anspruch erhebt,

nur absolut Wertvolles, echt Dichterisches

und Schöpferisches zu enthalten, so braucht

das noch nicht zu heißen, daß alles nicht

Aufgenommene wertlos sein müsse. Zur

Aufnahme alles Bedeutenden in deutscher

Lyrik ist wohl kein Buch umfangreich ge

nug. So kann's leicht kommen, daß einer

seine Lieblinge hier vermißt. Aber sicher

wird jeder beim Lesen den Ausruf un»

willkürlich tun : Wie reich sind wir Deutschen

an lyrischen Krystallen! Wie die sachliche

Anordnung gedacht ist, zeigt sich am besten

an einem bestimmten Beispiele, So finden

wir als erste Abteilung „Frühling" <das

Wort ist dezent unten, in Leisten einge

faßt, gedruckt) folgende Gedichte: „Süße,

heilige Natur" lStolberg), „Februarschnee"

(Flaischlen), „Springt der Bube das Dorf

hinaus" (I, G. Fischer), „Vom Eise befreit

sind Ströme und Bäche" (Goethe), „Früh

ling läßt sein blaues Band" (Mörike),

.Die Kinder haben die Veilchen gepflückt"

(Storni), „Saatengrün, Veilchenduft"

(Uhland), „Die linden Lüste sind erwacht"

(Uhland), „Wie imMorgenglanze" (Goethe),

„Hier lieg' ich auf dem Frühlingshügel"

(Mörike), „Ich ruhe still im hohen, grünen

Gras" (Allmers) und endlich „Süße Ruh.

süßer Taumel im Gras" (Droste-Hülshoff).

Alle Abteilungen herzuzählen hat keinen

Zweck; das Buch will eben jeden „im

Leben selber begleiten als ein Freund, der

an Lust und Leid herzlich teilnimmt," Das

wird ihm gelingen.

Über die Knodtsche Sehnsuchislieder-

Anthologie ist schon an dieser Stelle ge

redet worden. Interessant ist, wie varia

tionsfähig so ein Thema ist. Natürlich,

jeder Poet nimmts persönlich und jede

Persönlichkeit ist anders. Scharf markante

Auffassungen der Sehnsuchtsidee finden-

sich auch; aber die echt gestalteten lassen

sich bald zählen.

Beide Bücher sind in Ausstattung,

Druck, Einband, Bilderschmuck tadellos.

Köln. Laurenz Kiesge»,

ruckwlg. Adolf, ein riebt«»««»,. Wien

1903, Karl Konegen.

Ein lyrisches Epos könnte man das

Buch nennen. Aus sehr sanglich und

frisch hingeworfenen Wanderweisen, mitten

in prächtigen Strophen zum Preise des

Frühlings, ergreift den Dichter eine ge

waltige Liebe, Sein Idol sind ihm Sonne

und Stern, an ihrer Glut entzündet sich

seine Poesie in immer neuen, oft nur

etwas zn gedankenreich und überladen aus-

i gesponnenen Versen. Aber in den Jubel

I des Siegs mischt sich schon leise Trauer-

^ sie steht gesellschaftlich über ihm, das Her

kommen und die bürgerliche Sitte leiden

dies Verhältnis nicht. Mit einem breiten

elegischen Gesang zerrinnt der Traum,

Da findet er im Becher und bei wilden

l Gesellen Ersatz, und man ist schon nach

dein bekannten Volksreim „Die Liebe und
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der Suff reiben den Menschen uff" für

den stürmischen Troubadour bange, als

er sich, gerade in den zwei letzten Ge

dichten, erinnert, Trost in der Poesie zu

suchen. Im ganzen spricht eine tüchtige,

formal wohl geschulte, Begabung aus dem

Buche. Das verflixte Verbal „et" märe

sehr entbehrlich. Manches erinnert zu sehr

an Schiller, Gedichte der ersten Periode,

Dann aber will es auch scheinen, daß der

Vorwurf für eine fo umfangreiche Aus

führung (116 Seiten!) doch gar zu mager

wirlt. Man weih zu früh, wie alles

lommt. Und man bedauert aufrichtig,

daß so viel Arbeit nicht an einem größeren

Vorwurf versucht wurde.

Köln. Laurenz Kiesgen.

vramen.

Hull,3uttr. Dl. MI David, Iuein«len5

lael. Wilhelm, lf«gl>f<l von »tlg. Dra

matisches Gedicht. Elberfeld 1903,

Vaedetersche Buch- und Kunsthandlung.

Idels Gedichte erfuhren schon vor

Jahren, hier und auch an anderer Stelle,

eine günstige Beurteilung , namentlich soll

er es verstanden haben, Sagen seiner

belgischen Heimat zu packenden Balladen

auszugestalten Warum hat er uns die

Geschichte seiner Heldin Irmgard nicht in

ähnlicher Weise erzählt? Er hätte viel

leicht, wenn auch leine Ballade, denn die

verlangt ein rauheres Thema, doch eine

hübsche Versnovclle daraus gemacht,' zum

Drama langte der in die obligaten Blank

verse gefaßte Stoff jedenfalls nicht. Es

ist die alte Geschichte der trotz der ver

schiedensten Hindernisse am Ende glücklich

zusammengeführten Liebenden, manchmal

zart und innig, im allgemeinen recht

schablonenhaft, durchgeführt. Die Er

wartungen, die die dem Ganzen vor-

gediuckte Widmung: „Dem belgischen

Volle" weckt, werden nicht befriedigt,

Hattingen. I>r. Erich Sieburg.

flucl». Ein Goelhespicl in drei Auf

zügen. Frei nach „Dichtung und Wahr»

heil". Dresden 1903, E. Piersons

Verlag.

Zwei von Goethe anmutig erzählte

! Episoden seiner Straßburger Zeit werden

hier aufs neu« in Beziehung zu einander

gesetzt, um den Stoff zu einem Drama

abzugeben, das nebenbei auch die be

treffenden Partien von „Dichtung und

Wahrheit" kommentieren soll, also im

! 9. Buche das Erlebnis mit Lucinde und

Emilie, den Töchtern des Strahburger

Tanzmeisters, im ll.dieErzählung, wie der

! für die Sesenheimer Friederike entbrannte

junge Goethe den Fluch überwindet, den

jene Lucinde auf die nach ihr zuerst von

ihm Getühte herabbeschworen hat. Di«

Fabel will sich möglichst »n Goethes

eigenen Bericht halten und zudem, wie

die Vorrede betont, „an der Hand der

Quellenliteratur und auch durch persön

liche Information an Ort und Stelle" um

manche Einzelheit bereichert, die Sesen

heimer Idylle möglichst genau ausführen.

So mag denn an äußeren Motiven manches

Schätzenswerte beigebracht fein, das Drama

spricht wenig an. Das Straßburger Er

lebnis sei erfunden oder nicht, jedenfalls

fetzte es Goethe mit Absicht der Erzählung

seiner Liebe zu Friederike voran. Er gab

! diese Erzählung allerdings selbst als Idylle,

aber nicht, ohne sie in eine gewisse Tragik

ausgingen zu lassen, unter der gerade er

damals am meisten gelitten hatte. Fühlte

er sich doch der verlassenen Friederike

gegenüber durchaus nicht schuldlos; noch

aus den Gestalten Weislingens und Kla-

vigo« spricht ja seine lebhafte Reue.

Dieses Moment läßt das Stück völlig außer

acht; es handelt sich hier lediglich um den

Kuß, den Goethe zuletzt auf Friederiken«

Lippen drückt, und der, nachdem der

1. Akt das Erlebnis mit den beiden

Schwestern in Straßburg nicht ungeschickt
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darstellte, in den beiden folgenden ziemlich

umständlich und weitschweifig vorbereitet

wird; wenigstens hätten im Dialog die

vielen „Für sich" wegfallen und^ die

Monologe weniger ermüdend sein dürfen.

Zudem kann es bei der kleinlichen Be

handlung des Stoffes nicht ausbleiben,

daß der Held mit seiner Bedenklichkeit

eines Kusses wegen zuweilen eine Borniert

heit an den Tag legt, die uns noch weniger

gesöllt, als etwa die anspruchsvolle Alt

klugheit des jungen Goethe bei Gutzkow,

Das Stück ist in Versen geschrieben,

in 4, S, 6 füßigen Jamben, mit oder ohne

Reim, je nach Bequemlichkeit! es liest sich

ganz glatt, ohne indessen in seiner Sprache

charakteristische Wirkungen zu erzielen.

Hattingen. Dr. Erich Sicburg.

rtterasurgescdichte.

«luvt, Wilhelm, «ttcbltdtt a«x edine-

5i,cden riterstur. Achter Band des

Lammelwerkes. Die Literaturen des

Ostens in Einzeldarstillungen. Leipzig

IS02, C. F. Amelangs Verlag.

Das Studium der chinesischen Sprache

und Literatur hatte längst in andern

Ländern eine bemerkenswerte Höhe erreicht,

als in Deutschland erst die Bestrebungen

begannen. Die Jesuiten waren es, denen

wir, vermöge ihrer bevorzugten Stellung

am chinesischen Hofe, dem sie durch ihre

astronomischen Kenntnisse und ihre Ver

messung des Landes dienten, die ersten

genaueren Nachrichten über China ver

danken, Ihr Missionsstreit mit den Do

minikanern, über den es schwer ist, sich

heute zu unterrichten — mir fiel gelegent

lich meiner Studien eine der konfiszierten

Streitschriften in die Hand — machte alle

frükeren Bemühungen zu Nichte und endete

mit der Vertreibung beider Orden und

dem Zusammenbruche der Mission über

haupt. Englische Missionare setzten das

Werk der Jesuiten mit neueren und größeren

Mitteln fort und gaben uns die glänzen

den europäischen Ausgaben der „klassischen

Bücher der Chinesen" mit Textrevision und

Wörtlicherübersetzung, FranzösischeForscher,

nicht alle von gleicher Sorgfalt und Zu

verlässigkeit, bemühten sich namentlich um

die Lyrik und das Drama, und in neuester

Zeit ist es wieder ein Engländer, Herbert

A. Giles, der als der erste unter allen

Sinologen gelten muß. Seine Werke, sowohl

sein (Muess KinFiapKieal Oiötionarv wie

seine Ristor)' vk Lliinese Literatur«, sind

unschätzbare Fundgruben für Nachrichten

aller Art über das chinesische Geistesleben

seit seinem Beginne und jedem Forscher

unentbehrlich. Für Deutschland bezeichnet

Rückerts geniale Nachdichtung des Schi-

King dieAnregung zu sinologischen Studien,

aber, wie bekannt, geht sie selbst auf des

Pater Lacharme lateinische Übertragung

dieser ältesten Lieder der Chinesen, von

Konfuzius, wenn auch nicht gesammelt, so

doch endgültig redigiert, zurück. Text

getreuer und auch genau in der Reim

bindung der Originale, die aber freilich

der veränderten Aussprache vieler Worte

wegen nicht überall sicher ist, jedoch pedan

tischer und darum weniger poetisch, über

trug Viktor von Strauß das Schi-King

aus der Urschrift selbst, und dieses Werk

wurde die erste Tat der deutschen Sino

logie. Wie weit diese seither fortgeschritten

ist, bezeugt wohl am besten die Berufung

des Leipziger Professors A. Conrady an

die Pekinger Universität. Und nun stellt

sich Wilhelm Grubcs „Geschichte der chine

sischen Literatur", wenn auch in anderer

Art, ebenbürtig jener englischen von Giles

an die Seite. Beide Werke erschienen

nahezu gleichzeitig, und dies bewahrt den

deutschen Gelehrten vor dem Borwurfe, den

der Laie erheben könnte, er sei nur dem

englischen Forscher gefolgt, wird aber auch

zugleich zu einem Ruhme für ihn. Denn

wohl muß man bewundern, wie er in klarer
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und dabei stets fesselnder Weise das überaus

große Gebiet behandelt, zu dem es schwierig

war, alle Bausteine zusammenzutragen;

was Wilhelm Grube vorfand, waren nur

Darstellungen einzelner Abschnitte, eine

wissenschaftliche Vorarbeit sür das ganze

Gebiet fehlte. Die Hauptperioden der

chinesischen Literatur sind jene der klassischen

und der kanonischen Bücher, unter den

ersteren das Schi-King, und das Zeitalter

der Tang-Dynastie, die eine schon lange

gepflegte Lyrik zu einer außergewöhnlich

reichen Blüte brachte, über die sich jeder

unterrichten sollte, der über Lyrik urteilt.

Ein Dichter, wie Li-Ini-Po, nimmt vielfach

den modernen Pessimismus mit seiner

Kehrseite, dem Epikuräismus, beide vereint

und durch einander bedingt, vorweg, und

in der Form sind alle diese chinesischen

Dichter unvergleichliche Meister, die in vier

Zeilen oft wunderbar ihr ganzes Herz zu

legen wissen, wie Li-tai-po in der berühm

te» Strophe:

^K»»uA Kien minA vüek Knanzr,

i sKi ti 8k»,nz5 sbukliK,

Kill dm «»v^ miiiA MeK,

ti t«u süe Ku >,i»nA —

der ich einst folgende deutsche Fassung

gab, ohne ihr freilich den sanften Zauber

des Originals geben zu können :

Vor dem Lager Heller Mondcnglanz,

Als bedeckte Reif den Boden ganz?

Und ich heb' mein Haupt zum lichten Mond,

Senk' es, denke meines Heimatlands.

Die Gedichtprvben, die Wilhelm Grube

bieten konnte, entsprechen nicht immer den

Anforderungen, die man nn Übertragungen

stellen kann, aber man muh damit rechnen,

daß es selbst eine Mühe war, diese zu er»

langen, doch konnten wenigstens die Perlen

des Schi-King in den guten Fassungen von

V. von Strauß zitiert werden, und für Li-

tai-po stand A, Forkes Blütenlesc zur Ver

fügung, die allerdings mehr Wert hat für

den Sinologen als für den, der chinesische

Gedichte genießen will. Dieser Mangel,

aus den Umständen sich notgedrungen er

gebend und vom Verfasser selbst bedauert,

schließt keinen Tadel in sich, sondern ist

nur wieder ein Zeugnis für die Schwierig

keiten, mit denen zu kämpfen war, als

dieses Buch entstand.

Zum Schlüsse sei mir vergönnt, aus

eine kleine Broschüre zu verweisen, die mir

in letzter Zeit zukam: Peter Rheden,

Chinesijch-deutscheGcdichte. Erster

Teil. Literaturverzeichnis, Allgemeines,

Auszüge ausTscheng-Ki-Tong. Programm-

Abhandlung des !XXVII. ^Jahresberichts

des fürstbisch, Binzentinums in Brizen,

Südtirol, Brixcn IM. In sehr verdienst

voller Weise findet man in diescm^Hcfte

eine ganze Reihe von Werken über chine

sische Poesie zusammengestellt, darunter

solche, die sehr selten sind, alles niit großer

Akribie und vieler Liebe zu dem scheinbar

so seitab gelcgencn^Stoffe. Aber es gilt

hier, was Rückcrt die „Geister der Lieder"

i» seinem Vorspiel zum Schi-King sagen

läßt:

O grabe doch und dring hinein,

Und laß nicht hart Gestein dich schrecken«!

Entgegen leuchtet Dir ein Schein,

Und bald wirst du ei» Licht entdecken,

Werke wie Wilhelm Grubes „Geschichte

der chinesischen Literatur" sind amVehestcn

geeignet, den Osten dem Westen naher zu

bringen, weil sie ihn verstehen lehren^

Wien. Otto Hauser.V

vancKelMittl, Eberhard Freiherr von, '

ed«slek S«tt«U». Sein Leben und

sein ästhetisches Lehrgebäude. Groß-

Lichtcrfelde IVOS. B. W. Gebel.

Nach ansstihrlichcr Literaturangabe und

einem kurzen Levcnsavriß von Battcux

gibt uns der Verfasser eine klare Dar

stellung seines ästhetischen Systems,
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überläßt aber dessen Kriti! dem Leser Für

Ästhetiker von Fach ist die Schrift interessant,

da das System Batteux', wenn es heute auch

nur mehr der Geschichte angehört, doch

manchen gesunden Gedanken enthält, wenn

auch der Standpunkt, den Vatteux z. N.

in der Tragödie einnimmt — „Kollege"

Gottscheds ^- heute überwunden ist. Die

Theorie der Schäferdichtung, einer heute

ausgestorbenen Gattung, erregt ebenfalls

unier historisches Interesse, da sie uns

zeigt, in welchem Ansehen zu jener Zeit

auch auf den Kathedern der Theoretiker

die Pastorale Poesie stand. Jedem Ästhetiker

von Fach fei das Schriftchen empfohlen.

Ziegburg. Dr. Macke.

ljuch. Ricarda, Hu5dltilUN« UN«l llel»«ll

All Xo««Nlill. Leipzig 1902. H. Haessel,

Eine anregende, fleißige Schrift über

Romantik und die Romantiker, denen die

Verfasserin im großen und ganzen gerecht

wird. Der Inhalt ist reich, die benutzte

Äleratur weitschichtig, die Darstellung gut.

Vlls die Schrift besonders interessant macht,

ist das nähere Eingehen auf die der Roman

tik zugrunde liegenden Anschauungen, so

z. B. „Die romantische Zahl", „Der Mensch

in der romantischen Weltanschauung".

Turch Untersuchungen dieser Art hat die

Verfasserin vieles beigetragen zum ein-

gehendcrn Verständnis der Romantik. Was

sie allerdings in dem Kapitel „Roman

tischer Katholizismus" über den Katholi

zismus vorbringt, zeugt von protestantifcher

Überhebung : „Man könnte den Katholi'

zismus die Nachtseite des christlichen

Glaubens nennen" — sie nennt ihn „das

christliche Heidentum"; aus der Urnacht

des Katholizismus ist nun der helle Tag

des Protestantismus hervorgebrochen. Wir

quittieren der Verfasserin diese Komplimente,

denn auf leinen Fall kann sich der Katholi

zismus betreffs des Heidentums mit dem

Protestantismus und seiner „Ehristus-

glll'ubigleit" messen. Trotz der sonstigen

Vorzüge des Vuches verleiden solche Stellen,

die die Verfasserin leicht hätte vermeiden

können und sollen, einem Katholiken die

Lesung.

Siegburg. vr. Macke.

hunztgezcDiclM.

ll»o«le. Henry, M!cl»tl«ngelo un«l <l»5

Lnae «ltl ftensi««««. I. Band. Verlin

1902. G. Grotesche Verlagsbuchhandlung.

Mit dem auf drei kompendiöfe Bände

berechneten Werte des bekannten Heidel

berger Kunstgelehrtcn Henry Thode ist die

bereits sehr umfangreiche kunsthistorische

Forschung über Michelangelos gigantische

Künstlerindividualilät und deren unsterb

liche Meisterweite in ein neues Stadium

getreten.

Die früheren Biographen dieses Heroen

der Plastik und Malerei, wie z. N. John

Sam, Harford (1857), Hermann Grimm

(1800). Aurelio Gotli (1875>, Charles

Heath Wilson <1876), Anton Springer

(1878), John Addington Symonds (1893)

und Karl Iusti (1900). hatten mehr oder

weniger darnach gestrebt, ein Gemälde der

äußeren Ieitverhältnisse zu entwerfen, von

deren Hintergründe Michelangelo und sein

eigenartiges Schaffen sich abheben und

erklären sollte. In dem neuen Werte

wird nunmehr .der Versuch gewagt, das

große Problem, das den Menschen Michel

angelo, sein Künstlertum und das Wesen

der christlichen bildenden Kunst zugleich in

sich begreift, dadurch einer Lösung ent-

gegenzuführen, daß die in diesem Genius

und durch ihn wirtenden Kräfte einerseits

als persönliche und andrerseits als solche

der die Kultur der Renaissance gestaltenden

Ideen erkannt werden. Indem das Be

sondere der einzelnen Erscheinung zum

Allgemeinen sich erweitert und das Allge

meine in diesem Besonderen sich offenbart,

gewinnt eines aus dem anderen seine
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Begründung und ergibt sich die Einheit

lichkeit der Auffassung,"

Mit Hilfe einer gewissermaßen nach

empfindenden introspektiven Methode will

es also der Verfasser unternehmen, „lief

in das Innere des Meisters und in das

Walten seiner Zeit' einzudringen und so

„das in beiden Wirrende miterleben" zu

lassen; „etwa in dem Sinne, wie man

gestaltende Gefühle und Vorstellungen

eines Musikers beim Anhören seiner sym

phonischen Dichtung zwar duntel, aber doch

in einer die eigene Seele entscheidend be

stimmenden Weise, nacherlebt,"

Der erste, 488 Seiten umfassende, solid

und stilvoll ausgestattete, Band stellt also

den, man kann wohl sagen, wohlgelungenen

Versuch dar, „in Form einer psychologischen

Studie die Charakteristik des Genius zu

geben und zeigt den in seinem Wesen be

gründeten, durch das Schicksal, verschärften

Konflikt mit der Welt,"

Nach einer allgemeinen Übersicht, in

der der Verfasser an Schopenhauers

Aussprüche über das Genie und dessen

tragische Stellung zur Alltagswelt anknüpft

und also das Leiden jener großen Künstler

seele zum Ausgangspunkte seiner Be

trachtungen macht, erfahren wir in einem

verhältnismäßig knappen, aber vielsagenden

biographischen Überblick die rein historischen

Tatsachen aus Michelangelos Leben.

Der ganze erste Band gliedert sich in

folgende Hauptabschnitte: I, Die Kräfte

des Gemütes. II. Die Phantasie und die

Wirtlichkeit. III. Das Temperament und

das Schicksal. Ein von biencnartigem

Fleiß zeugender Anhang „Michelangelos

Leben in Annale«" und ein Literatur

verzeichnis bildet den Schluß des Buches,

Schon aus der Andeutung dieser Haupt-

gesichtspuntle, auf die wir uns hier be

schranken mußten, geht zur Genüge her

vor, an ^was für eine große, bedeutsame

Aufgabe Thode sich herangewagt hat. Für

mich ist ihm die Lösung des genannten

Problems, soweit dies im scharfumgrenzten

Rahmen dieses ersten Bandes geschehen

tonnte, vorzüglich gelungen. Wie dieier

jedoch als organisches Glied zum Gesamt-

werk sich verhalten und also in genetischer,

grundlegender Weise zur Lösung des Ge-

samtpioblems „Michelangelo und da« Ende

der Renaissance" beitragen wird, kann erst

dann festgestellt weiden, wenn die beiden

weiteren in Aussicht gestellten Fortsetzungen

erschienen sind. Die vom Verfasser im

Vorwort seines ersten Bandes mitgeteilten

Inhaltsangaben der beiden weiteren

Folgen verheißen jedenfalls viel und be

rechtigen zur Spannung: „Der zweite ist

der Erkenntnis der Ideen, die den Meister

beherrschen, und des Zusammenhanges,

in welchem sein geistiges Leben mit der

allgemeinen Kultur der Renaissance steht,

gewidmet. In dem dritten weiden die

künstlerischen Schöpfungen von dem so

gewonnenen Siandpuntt einer gleich

zeitige» Berücksichtigung des Persönlichen

und des Allgemeinen, das in ihnen zum

Ausdruck lommt, ins Auge gefaßt und

nach ihrer Eigenart wie nach ihrer Be

deutung für die Erkenntnis des Problems

christlicher Kunst überhaupt betrachtet."

Schon mit dem vorliegenden Bande

hnt Thode auch besonders den Beweis

erbracht, ein wie weites, bisher noch recht

kärglich bebautes, Feld sich einer ernst

haften, tunstgeschichtlichen Forschung nach

der psychologisch-ästhetischen Seite hin

überhaupt eröffnet. Möge dieses vor

treffliche Buch, das in seiner scharfsichtigen

Gliederung und Durchdringung des großen

Stoffes, in seiner liebevoll nachempfinden

den Anschmiegungslrnft an ihn und

in seiner bildträsligcn, lichtvollen Sprache

Hervorragendes leistet, auch nach dieser

Seite hin klärend und anregend Wirten,

wie es einst des Verfassers „Franz von

Assisi" getan hat,

Rum. vi-, Bernhard Patzal.
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vermischtes.

«ieKI. W. H.. «ulNirztuait« aus drei

Jahrhunderten. 6, Auflage. Stuttgart

und Berlin 19V3. I. G. Cottasche Buch

handlung Nachf.

Ein liebenswürdiges Buch, das jetzt in

sechster unveränderter Auslage erscheint,

worüber sich der Verfasser im Borwort voll

ständig genügend rechtfertigt Wer für die

Kulturzustände der letzten Jahrhunderte sich

interessiert, der möge diese schön geschriebe

nen, dem Stilleben entwachsenen, Abhand

lungen zur Hand nehmen. Es sind keine

welthistorischen Ereignisse, die hier an uns

vorüber ziehen, sondern erfrischende Be

trachtungen, aus denen sich viel lernen läßt,

werden uns hier geboten. Das 1 Buch :

„Historisches Stilleben", erzählt von alten

Atlanten, Briefstellern, Volkskalendern,

Rokokos, Zopf usw. Das 2.: „Zur Volks

kunde der Gegenwart" bringt eine sehr

interessante Studie über das alte Augsburg,

während das 3, Buch : »Zur ästhetischen

Kulturpolitik" über Musik herrliche, be

herzigenswerte Gedanken zutage fördert, elf

Briefe an einen Staatsmann über musika

lische Erziehung, Möchte besonders jeder

Musikbeflissene, dem es um tiefere Kenntnis

der Musikwerke zu tun ist und der mehr ver

langt, als mechanische Wiedergabe der

Meister, diese Briefe lesen zur Anregung

und Weiterbildung!

Siegburg. Dr. Macke,

vsckerdsn. Traugott Wilhelm. ge5«m-

«tlte Schritt«». Essen 1903, G.D. Bae

deker,

« Allerlei bunte Mosaik aus dem Geistes

und Gemütsleben eines wackeren deutschen

Mannes, der augenscheinlich dem Handels-

stande angehört, viel gesehen, erfahren und

hellen Blickes beobachtet hat. Die Sächelchen,

die er uns in vorliegendem Bande ge

sammelt darbietet, sind zum Teil schon vor

Wund mehrJahren entstandenund waren zu

verschiedenen Zeiten schon in Tagcsblöttern

oder Buchform erschienen. In den „Ge

dichten und Sinnsprüchen" und „Distichen"

bekundet der Verfasser gute Beobachtung

und gesunden männlichen Sinn ; über

eigentliche lyrische Begabung verfügt er

jedoch nicht. Auch in den „Fabeln und

Erzählungen", sowie in den „Prosaischen

Betrachtungen" gibt er viel brauchbare

Lebensweisheit zum besten. Das Werl

vollste an dem Buche scheinen mir aber

doch die Aufsätze über England und eng

lische Verhältnisse zu sein. Der Verfasser

hat Jahre lang „drüben" gelebt und dabei

tüchtig die Augen ausgemacht. Obwohl

ein warmer deutscher Patriot und für die

Buren schwärmend, verkennt er doch die

guten Seiten des englischen Volkes nicht

und weiß überhaupt Licht und Schatlen

in objektiver Weise zu verteilen. Dabei

sind die Schilderungen in anregendem

Plaudertone geschrieben, sodaß auch solche,

die, wie Referent, England aus eigener

Anschauung kennen, die Sachen noch mit

Genuß lesen können,

München, L.V.Roth,

Am 13, September starb in Konstanz

der Münsterpfarrer, Prälat Dr. Gustav

B r u g i e r , im Alter von 74 Jahren. Der

Verewigte hat sich um die Pflege und Kennt

nis der deutschen Literatur besonders durch

sein Lebensmerk, die „Geschichte der

deutschen Nationalliterstur", ver

dient gemacht, die 186» in erster Auilage

erschien und damals einem wirklichen Be

dürfnisse entgegenkam, ReicherErfolg lohnte

seine Mühe; das gediegene Werk, wenn

auch seitdem überholt, liegt jetzt schon in

1V, Auflage vor. Sein Bischof ehrte ihn

durch Ernennung zum geistlichen Rat,

Leo XIII, ernannte ihn zum Päpstlichen

lvausprälaten, sein Landesherr verlieh ihm

mehrere Orden, und von der theologischen

Fakultät in Freiburg erhielt er die Dokwr-



64 Kritische Ilmschau.

würde. Am 10, August vorigen Jahres

war es ihm »och vergönnt, sein goldenes

Priesterjubiläum zu feiern. K. I. ?.

Am 24, August hielt die belletristische

Sektion des schweizerischen Ka

tholikentages ihre Versammlung in

Zug ab. Es wurde beschlossen, auf eine

engere Fühlung der Belletristen unter sich

und zwischen Künstlern und Belletristen

hinzuarbeiten. Im Sektionskomitee sahen

die Herren Baumbcrger, Präsident; Semi

nardirektor Grüningcr, ?, Sigisbert Meier,

Hans von Matt, ?. Maurus Carnot, vr,

L, Euter, Schnyder. Die Tagung verlief

sehr animiert. Bom deutschen Katholiken

tag läßt sich ähnliches Interesse für Lite»

ratur nicht berichten.

Der bekannte Volksschriftsteller und

Freiburger Pfarrherr Heinrich Hans-

j a k o b feierte sein vierzigjähriges Priester

jubiläum.

Der 6«. Geburtstag Peter Roseggers

ist von einem großen Teile der literarischen

Welt mit riesiger Anteilnahme gefeiert

worden. Jubiläumsgaben, Rosegger-Fest-

nummern von Zeitungen, ungezählte Ju-

biläumsartikel, Glückwunschschreiben und

Gratulationstclegramme hat's dabei ge

geben. Sogar einen Ehrendoktor hat der

Steiermörker erhalten. Diese rührende An

teilnahme des deutschen Volkes an seinen

Dichtern wäre sehr zu begrüßen und aufs

freudigste anzuerkennen, wenn sie stets dem

geistigen Schaffen der betreffenden Jubilare

gölte. In unserm Falle aber dürften kon

fessionelle und politische Momente beim

Festesjubel leider keine untergeordnete Rolle

gespielt haben.

nie dittjztirige Senersloerssmmlung der „Deutschen 5ite-

rstur-Sesellschaft" find« sm

5onntsg, den 18. Oktober, vormittags !0 '/« Uhr

lu München, ffürstenstrslze 2, Hssö Sisela

ststt, woiu alle Mitglieder freundlichst eingeladen werden. nntröge möge

man rechtzeitig sn den 5christfülirer Osrl conre 5csplnelll, München,

Zchlottsuerstrafze 14, schriftlich eindringen.

Die vorstandschaft.

Zur gefl. LeschtUNg! Um Verzögerungen und MlftverstSndnisse irgend

welcher Nr! ?u vermelden, wird gebeten, alle aus den Inhalt der „literarischen

Matte", mit Nuznsrime dn lurischen Ie»5, bezüglichen Zuschriften und Einsendungen

sn ljerrn Nnton Hohr ln München, Lotlimerftrsfte Ib/I, dle für den lgrlschen lell be

stimmten Zusendungen sn ljerrn csri conte 5cspine»i, München. 5cr,loNsuerstr. 14,

die suf den verisg und die i5xpedltlon de5 Slstte5 bezüglichen Mitteilungen, sowie

die !ur «e/enston bestimmten Sucher sn dle rillgemeine verisg5»Sese»schsft m. b. ij.

ln München, rjssenstrsfte 11. und alles. ros5 für die „Deutsche citerstur-Sesellschsft"

bestimmt Ist, su5schiieftlich sn den 5chriftfü>irer ljerrn csrl Honte 5csplne»i In

München, 5chlottsuerstr. 14. ?u adressieren.
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Neue französische rtteralur.

Von vr. K. Biesendahl-Stuttgart.

ür den Freund und Beobachter der Literatur der Gegenwart ist vielleicht

nichts fesselnder, als die Beobachtung des sortdauernd im Fluß be>

findlichen Kristallisationsprozesses. Unter dem Auge des Zuschauers

fassen sich die scheinbar regellosen und grundverschiedenen Einzelerscheinungen,

wenn auch allmählich, so doch immer klarer und deutlicher, zu Einheiten zusammen

und sondern sich als familienöhnliche Gruppen ab.

Nicht immer, aber in den meisten Fällen, bewegt sich die Entwicklung in

Gegensätzen, um so sicherer, je stärker eine bestimmte Richtung vorherrschend war.

Es ist, als wenn sie, die alle übrigen unterdrückt hatte, ihre ganze Kraft er»

schöpft habe, so daß nun, beinahe wie im politischen Leben, die Opposition onS

Ruder kommt.

So wurden auf dem Gebiete des französischen RomanS die idealistifchen

Erzähler von den Realisten und Naturalisten abgelöst. Nur vielleicht Flaubert

vereint beide Richtungen in sich, zumal in «Asctsme Lovar^».

Die radikale Umwälzung, die der französische Roman im Naturalismus

besonders durch dessen an Begabung hervorragendste Führer, Zola und Mau-

Passant, erfahren hatte, mußte notwendig eine Reaktion zur Folge haben.

Die ausschließliche und einseitige Zurückführung der Motive des modernen

Lebens auf Instinkte und Gelüste bewirkte von vornherein die Bevorzugung der

verdorbenen Bevölkerungskreise und das Aufsuchen bedauerlich schmutziger Aus-

Literartsch« Warle, S, Jahrgang, 5
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nahmsstoffe seitens dieser Verfasser. Dieser Umstand war es hauptsächlich, der

sie selbst zu ihren anspruchsvollen Absichten, realistische Zeitdolumente in ihren

Romanschöpfungen darzubieten, in Gegensatz brachte. Betrachten wir dieses selbst»

bewußte Wollen als ehrlich gemeint (was manchmal schwer siillt!), so gaben sie

sich im besten Falle einer schweren Selbsttäuschung hin, wenn sie die verworfene

Sittenlosigleit einer prozentual schwächeren Minderheit für den Sittenzustand von

ganz Frankreich ausgaben.

Der spätere Kulturhistoriler, der nach den Produkten des Naturalismus

vom Ende des 19. Jahrhunderts die Sittenverhältnisse Frankreichs beurteilte,

würde diesem Lande entschieden schweres Unrecht tun. Will ei überhaupt im

Sinne von Zeitdolumenten aus ihnen schöpfen, so muß er sich stets darüber

klar sein, daß diese Werke zum größten Teil eine durch einseitige Beschränktheit

vergiftete Quelle darstellen.

Höher ist dagegen ihr Wert hinsichtlich der Darstellungsmethode zu schätzen.

Von Bedeutung ist und bleibt für die Zukunft, daß Zola, ein Feind aller bloß

ausgedachten Verhältnisse und Personen, wieder auf das wirkliche Leben und

feine exakte Beobachtung als einzige Grundlage der Romanschöpfungen hinge

wiesen hat, für die er genau so exakte Studien fordert, wie sie z. B. der

Physiker macht.

hierin lag ein entschiedener Fortschritt, und dieser hat seine Einwirkung

aus die jüngere Generation der französischen Schriftsteller nicht verfehlt.

Trugen die Fehler des Naturalismus fchon den Keim seiner notwendigen

Überwindung in sich, so vermochten sich auch seine schärfsten Gegner dem Fort»

schritt seiner Methode nicht zu entziehen.

Das könnte man gewissermaßen als eine Art Verbindungsglied zwischen

dem Naturalismus und der neueren Richtung auffassen, sonst aber besteht eher

ein Gegensatz.

Augenblicklich befinden wir uns noch in dem Strome selbst, und es ist

äußerst schwierig, eine Gliederung zu erkennen. Andererseits muß man sich

sogar hüten, Klassifizierungen vorzunehmen, ehe noch der Beginn des Kristalli-

slltionsprozesses klar ersichtlich ist.

Eine bestimmte „Schule", deren Tendenzen sich mit einem Schlagwort

bezeichnen ließen, wie es bei dem Naturalismus möglich war, ist nach dem Tode

der beiden Führer des Naturalismus entschieden nicht zu erkennen. Im Gegenteil

ist vielleicht das Nichtvorhandensein von „Schulen" die Signatur der neuen Periode.

Jedenfalls laufen viele, verschieden geartete Bestrebungen parallel oder

kreuzen sich, und vielleicht niemals war die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen so

groß wie in der Gegenwart.

Nenn wir bereits bestimmte Richtungen erkennen zu können meinen, so

sind sie durch die Namen der hervorragendsten Romanschriftsteller, wie Paul

Bourget, Pierre Loti und Anatole France charakterisiert, ohne daß auch nur

einer von ihnen dem andern entfernt ähnlich ist.
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Bourget mit meisterhafter, positiver Methode vertritt den sog. Psycholo

gismus und war der erste, der dem Naturalismus entgegentrat. Anatole France,

in erster Linie Künstler und Darsteller des Schönen, schildert lediglich die

„Abenteuer seiner eigenen Seele". Seine Romane sind auf Selbstbeobachtung

gegründet. Loti, die merkwürdigste Erscheinung, ist ein dichterischer Maler und

knüpft seine Schöpfungen meist an landschaftliche Schilderungen, die er nur

in der Färbung seiner Stimmungen in bewegten Farbenspielen vor Augen führt.

Seine merkwürdige Schreibart ist trotz und vielleicht wegen ihrer Regellosigkeit

von ganz seltsamem, unruhigem Reiz.

Wie diese führenden Geister, fo sind auch die ihnen an Bedeutung am

nächsten stehenden nicht leicht in eine bestimmte Kategorie einzuordnen, wenn auch

ihrer viele sich den Einflüssen dieser Meister nicht ganz zu verschließen vermochten.

Wir werden versuchen, bei den uns vorliegenden Neuerscheinungen, wo es

möglich erscheint, diese und andere Einflüsse anzudeuten.

Um mit den Novellen zu beginnen, finden wir den von uns sonst nicht

immer annkennend beurteilten Jean Lorrain heute mit drei hervorragenden

Novellen vertreten.

Er hat hier einmal seinen menschlichen Ungeheuern den Rücken gewandt

und wirklich lebensvolle Ausnahmsgestalten geschaffen. Mehr oder minder wird

der Psycholog immer Ausnahmen bevorzugen, da sie ihm eine lohnendere, tiefere

Aufgabe stellen, als gewöhnliche Menschen. Es ist dies auch bei Bourget sast

durchgängig der Fall. Eine gewisse Einwirkung dieses Meisters läßt sich in

Lorrains «^lorisieur 6e LouZrslon, ') kaum verkennen.

Die dem Buche den Titel gebende Haupterzählung ist eine aus dem Leben

gegriffene Charakternovelle von so ungewöhnlicher Treffsicherheit, daß wohl kein

Leser diese seltsame Gestalt so leicht wieder vergessen dürfte.

Aus einer Reise in Holland trifft der Verfasser einen Landsmann mit dem

Äußern eines alten Komödianten, der in Amsterdam Lorrains und seines Begleiters

Cicerone wird, sie mit großer Orts- und Kunstkenntnis in Museen, Bilder

galerien und Kirchen umherführt und sie mit seinen Erklärungen, geistreichen und

barocken Einfällen und Lebenserinnerungen unterhält und fesselt. Kunst und

Erinnerung scheinen sein einziger Lebenszweck zu sein,

M. de Bougrelon erzählt ihnen vieles aus seinem abenteuerreichen Leben.

Er entfernt sich jedoch abends regelmäßig zur gleichen Stunde und übt auf sie

einen geheimnisvollen Reiz aus.

Eines Abends aber entdecken sie ihn in einem Matrosenkabaret und sehen,

daß er dort zum Tanz die Geige spielt. Diese Enthüllung wirft auf alle seine

Mitteilungen ein merkwürdiges Licht und ist ihnen sehr betrübend. Er hat sie

wohl bemerkt, aber er blickt fort, und sie ehren seinen Willen und verlassen das

Vergnügungslokal.

') Paris, Paul Ollendorff (8vei,'>te ü'sckitions littsrkire» et«,).

5*
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„Die türkische Dame" knüpft sich an eine Reise des Verfassers im

Süden, nach Malta. Wenn auch der ersten Erzählung nicht vollkommen eben»

bürtig, besitzt sie ebenfalls einen gedämpften Realismus, eine eigenartige Farben-

gebung zurückhaltender Leidenschaftlichkeit.

«Konsense», eine autobiographische Episode aus der Knabenzeit

Lorrains, hat eine ähnliche Farbenstimmung. Es schildert den Eindruck einer

ersten, schmerzlichen Lebenserfahrung auf den empfindsamen Knaben. Ein düsteres

Vorkommnis bei geheimnisvollen Fremden hat eine tiefe seelische Erregung bei

ihm zur Folge.

In sämtlichen drei Erzählungen trägt besonders die örtliche Schilderung

zur Verstärkung des Eindruckes bei. Das trübe Holland mit seinem Nebel und

Regen, das sonnige Malta im blauen Mittelmeer und Sonyeuse, das nor

mannische Provinzstädtchen mit seinem alten Schloß und Park, geben jeder

dieser Novellen den geeigneten Rahmen, und möglicherweise könnte Pierre Loti

hier nicht ohne Einwirkung gewesen sein.

Gleichwohl ist aber, besonders in M. de Bougrelon, die Gattung der

Novelle durchaus eigenartig und ragt hoch über das übliche Unterhaltungsgenre

hinaus. Ebenso dürfte sowohl Bourget wie Loti einen gewissen Einfluß geübt

haben auf die sechs vorwiegend psychologischen Novellen Abel Hermants

«Ooeurs privilöZiös,^).

Auch hier werden die Charaktere mit psychologischem Eindringen entwickelt,

und andrerseits spielt auch hier fast überall die Naturstimmung eine bedeutsame

Rolle.

„Zwei Sphinxe" und „Eddy und Paddy," die längsten und

bedeutsamsten Erzählungen, behandeln in vollständig verschiedener Ausführung

und Charakteristik eigentlich den gleichen Grundgedanken, wie sich allmählich bei

Menschen von reicher Innerlichkeit aber geringer Spontaneität unbewußte Liebe

zur bewußten entwickelt. Die verspätete Erkenntnis führt hier durch jähen

Schicksalsschluß, dort durch die endliche Einsicht der gegenseitigen innerlichen

Verschiedenheiten zu Verzicht und Trennung.

Die phantastische Erzählung aus der Zeit der napoleonischen Expedition

nach Ägypten weiß die feinsten seelischen Regungm zu entwickeln und festzuhalten.

Das wunderbare Pharaonenland gibt dem psychologischen Bilde die eigenartige

Farbentönung.

„ Ed dy und P addy ", ein auf einer der Kanalsinfeln studierender junger

Amerikaner, und die Tochter der Dame, bei der er in Pension ist, werden von

dem Dichter in ihren zartesten Scelenbewegungen belauscht und das Meer rauscht

dazu seine ewige Melodie.

Zwei legendenanige Erzählungen sind «saii^t .soan de Uespignano»,

dessen Herz sich zu spät der Liebe erschließt, und «1^« Xittetlo», ein junger

') Paris, Paul OUendorff (8«eiete ä'öclitwns litt/'riüres ete,).
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Maler, in dem Glauben. Phantasie und Liebe zur Kunst sich vereinigen, um

ihn ein Meisterwerk schaffen zu lassen, nach dessen Vollendung er stirbt.

«^«x ^aräiris 6s Rosette, ist ein ergreifendes Bild aus dem

napoleonischen Ägypten, das durch den Gegensatz zu der sonnigen Natur des

Südens die dunkeln Schlagschatten erst recht hervortreten läßt

«I^g, permission, behandelt das französische Militärleben vom ethno

graphischen Gesichtspunkt in fesselnder Weise.

Aber vielleicht noch mehr, als in den kurzen Novellen, kommt es in den

uns vorliegenden Romanen zum Ausdruck, daß die Periode des Naturalismus

vorüber ist. Nur seine Methode ist fast überall erkennbar; nach ihr ist die

Wirklichkeit von Personen und Orten Gegenstand der Darstellung auf Grund

wissenschaftlicher Beobachtung. Das neue Moment sehen wir in dem mannig-

saltigen Individualismus. Sein Ziel ist die Erforschung der Wahrheit in

höherem, umfassenderem Sinne und die fast ausschließlich angestrebte Lösung

bedeutender Aufgaben.

In Champols Roman «I^a Rivale»') wird das bedeutsame Thema

des Kampfes zwischen Adel nnd Bürgertum in der Gegenwart eingehend be

handelt. Wenn wir etwas zu tadeln haben, so ist es die allzugroße Vorliebe

des Verfassers für den Adel. Dadurch scheint uns seine Charakteristik der Ver

treter des Bürgertums ungünstig beeinflußt.

Der Adel soll, wie der Verfasser erweisen will, der Aufrechterhaltung der

angestammten Güter und Würden nicht alles, selbst das persönliche Glück seiner

Angehörigen, opfern. Statt unproduktiv und passiv sich nur zu wehren, soll er

tatkräftig den Kampf des Lebens aufnehmen, alle Hindernisse und falsche Scham

aufgeben und aus eigener Kraft sich ein neues Glück schaffen.

Claire Dossun, die Tochter eines schwerreichen Bankiers, trachtet nach einer

Grafenkrone, wird aber von Raymond d'Arcizan, der Helene von Pardiac liebt,

abgewiesen. Aus Rache weiß sie Raymonds Vater für sich einzunehmen und

heiratet ihn. Die finanziellen Schwierigkeiten der Arcizans scheinen dadurch

gehoben, aber das rachsüchtige Weib führt ihren Ruin herbei. Ihr Vater erwirbt

die Stammgüter und sie läßt sich scheiden.

Wie so häufig im Leben, wird auch hier das Unglück zur Rettung.

Raymond gibt seine Osfizierslausbahn auf und widmet sich der Arbeit. Ein

Verwandter, der Enkel einer schon früher zum Volk herabgestiegenen Arcizan,

überläßt das ihm durch Erbschaft zugefallene Vermögen, ohne sich zu erkennen zu

geben, der ihm teuren Familie und geht nach Madagaskar, um dort sich ein

neues Leben selbst zu gestalten. Raymond, in bescheidenen, selbst geschaffenen

Verhältnissen glücklich, heiratet Helene von Pardiac, die nun von der Rivalin,

dem Schloß Arcizan, befreit ist.

Die Personen der Arcizans, des Vaters, Roymonds und LabaNhes, des

') Paris. Plon-Nourrit K Cie.
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bäuerlichen Verwandten, von Helene und der lindlichen Schwester Raymonds, die

ohne ihr Wissen von Labarthe geliebt wird, von der weltunerfahrenen Tante,

sind durchweg lebendig und wahr. Weniger sagen uns Claire Dossun, ihre

widerwärtige englische Gesellschafterin und Herr von Ternaux zu.

Die Erzählung ist sehr spannend und bietet prächtige Bilder aus dem franzö

sischen Volksleben, sowie aus den Kreisen des Landadels und des reichen Bürgertums.

Einest Daudets «Viot,iius8 äs karin, ^) verfolgen eine zwar

nicht neue, aber stets bedeutsam bleibende Idee. Sie schildern den Gegensatz

zwischen Paris und der Provinz.

Zwei Familien, die eine aus den höheren und reichen, die andere aus

den niederen Kreisen, ziehen nach Paris, um daselbst ihr Glück zu machen.

Der Deputierte von Annecy, M. Flammarin, geht nach der Hauptstadt,

um dort ein Ministeiportefeuille zu erlangen. Die einfachen Fischeisleute Villeroy

erwarten das Glück ihrer Zukunft von der Ausbildung der außerordentlichen

Stimme ihrer Tochter Ninette.

Trotz der Unterstützung des Ministers geraten die Villeroys in Not; sie

fallen einer Schwindelbanl in die Hände, nach deren Krach ihnen unmögliche

Zahlungen zugemutet weiden. Der grundehrliche Fischer, jetzt Kassenbote, lann

in einem Augenblick der Verzweiflung der Versuchung nicht widerstehen und

unterschlägt die ihm fehlende Summe. An Ninette treten die Versuchungen der

Weltstadt in mancherlei Gestalt heran, und sie verliert durch Entbehrung und

Überanstrengung ihre Stimme,

Das Ministerium stürzt, und die Villeroys glauben sich bereits verloren;

da trifft Julien Redier in Paris ein. Der beabsichtigte Verlauf des Häuschens

der Villeroys in Annecy hat ihm ihre üble Lage verraten. Er liebt Ninette

schon längst, hatte aber um ihrer glänzenden Zukunft willen verzichtet ; jetzt aber

tritt er ein. Er weiß des Kassenboten Verirrung wieder gut zu machen, ohne

ihn bloßzustellen, und führt die ganze Familie (mit Ausnahme des zweiten

Tüchterchens, dessen Gesundheit Paris zum Opfer gefallen war) wieder in die

Heimat zurück.

Hier leben alle wieder auf, und auch Ninette erhält Gesundheit und

Stimme wieder.

Auch der Ezminister ist von seinem Ehrgeiztraum geheilt, und seine Tochter,

an deren herzen der Pariser Aufenthalt auch nicht spurlos vorüberging, erkennt ihre

Heizensirrung.

Beide Mädchen, Ninette wie Camillc, nahe daran, die „Opfer von Paris"

zu vermehren, wissen jetzt wahre Liebe zu würdigen und reichen ihren erprobten

Liebenden die Hand.

Der unmerklich mehr und mehr demoralisierende Einfluß der Weltstadt ist

meisterhaft gekennzeichnet und die Vertreter der Weltstadt: der Schwindelbankier,

') Paris, Plon-Nourrit 6, Cie.
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der unverbesserlich leichtsinnige Vicomte de Marcillac, seine weltgewandte Mutter,

die Courtisane und talentlose Gcsangsschülerin FoScari, der selbstsüchtige und

eitle Musikprofessor, die braven Guionnets usw. muten wie Porträts nach dem

Leben cm. Offenbar sind es gut beobachtete wirkliche Charaktere, keine aus

geklügelten Personen.

Etwas 6eus ex msokina ist der edle Retter Redier, der in der Tat

ein Muster von Edelsinn ist und merkwürdig zur rechten Zeit erscheint, nachdem

er (abgesehen von einer brieflichen Äußerung) in den wesentlichen Abschnitten der

Erzählung uns ganz aus den Augen gekommen war.

Aber wenn sein plötzliches Erscheinen auch überrascht, so ist es doch voll»

kommen überzeugend motiviert.

So zeichnet der Verfasser Sitten und Einfluß der Weltstadt in ihrer

ganzen Gefährlichkeit, aber er behauptet nicht, wie die Naturalisten, daß es in

Poris nur schlechte und verdorbene Kreise gebe. Die Guionnets z. B. haben

auch ihre Schwächen und Beschränktheiten, aber in ihrem Innern sind sie brav

und erweisen sich als hilfreiche Freunde in der Not.

Trotz aller Eindringlichkeit und ernsten Warnung wirkt daher dieser Roman

wirklich erfrischend und befriedigend, und nach seiner Lesung haben wir den Ein

druck, nach allen jenen vorsätzlich übertreibenden und nur die Schattenseiten

berücksichtigenden Darstellungen, hier einen Blick in das wirkliche französische und

Pariser Leben getan zu haben.

Gehört dies Werk einer hochstehenden Klasse der Unterhaltungsliteratur an,

so sind Jacques Hrehels «^,ile3 drisees, ') als eine künstlerisch noch

höhere Gattung zu bezeichnen. Der feinsinnige Verfasser der von der französischen

Akademie preisgekrönten: «lÄdlettes 6'srMes,, von «Döring, und «Oeyue,

bietet uns hier einen Roman der Liebesleidenschaft unter der eigenartigen Form

von Tagebuch-Fragmenten eines jungen Mannes und eines jungen Mädchens.

Noe'l le Naelou, der Enkel eines ländlichen Vretonen und begabten Holz

bildhauers, selbst ein Künstler, hat sein Dorf verlassen. Während eines Aufenthalts

in Algier verliebt er sich in eine junge Aristokratin, Helene de Montaigu. Sie

erwidert seine Liebe, aber nach einem Augenblick leidenschaftlicher Hingebung

täuscht sie ihn, läßt ihn in unwürdiger Weise fallen und verheiratet sich. In

Verzweiflung sucht der junge Künstler sein bretonisches Heimatsnest wieder auf:

„mit gebrochener Schwinge".

Die düstere Grundfarbe der Bretagne und das exotisch schwüle afrikanische

Kolorit spielen in diesem Roman merkwürdig in einander und vereinigen sich zu

der ganz eigenartigen Mischung der Farben-Atmosphäre, die über diesem eindrucks

vollen Werk schwebt.

Der alte Holzbildhauer Keban ist eine bemerkenswerte Schöpfung. Ihm,

!) Paris, Plon-Nourrit S. Cie.
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dem letzten einer langen Reihe von Ahnen, die sämtlich diese Kunst ausübten,

galt seine Kunst als höchstes, und er verfluchte seinen Sohn, weil er sie verließ

und ein «Niueni», ein Vollsdichter, wurde.

Aber auch Helene, die schillernde Schlange, die den jungen Künstler ver

führt und die wir aus ihrem Tagebuch in allen .ihren Seelenregungen kennen

lernen, ist als äußerst wahr und psychologisch treffsicher porträtiert zu bezeichnen.

Helene hat bisher ihren verdorbenen Charakter unbewußt betätigt. Zu

einer ihrer weiblichen Vorfahren, von deren Schlechtigkeit manche Überlieferung

in der Familie bewahrt war, hatte sie sich unwillkürlich hingezogen gefühlt.

Da findet sie in einem Versteck des Porträts dieser Verwandten ein „an eine

Tochter ihres Geschlechts" gerichtetes Vermächtnis von Ringen, Haar und Schrift.

Sie bekennt sich innerlich zum Charakter dieser Vorgängerin und wählt jetzt mit

Bewußtsein das Böse. Dieser Übergang vom Unbewußten zum Bewußten, in dem

halb mystisch, halb im Sinne der modernen Veierbungstheorie die Charakteristik

psychologisch begründet wird, ist eine bedeutende Eingebung.

Auch die übrigen Frauengestalten, die reizvoll melancholische Tina und

die alte, äußerlich häßliche, aber durch innere Kämpfe veredelte Fanchonick, beide

Bretoninnen, verraten eine tiefe Kenntnis des Frauenherzens.

Die Ichform der Romanerzählung ist durch die sich ergänzenden Auf»

zeichnungen der beiden Hauptpersonen von jeder Einseitigkeit befreit und bietet

so den Reiz eines Aktenstückes, einer offenen Selbstbeichte.

Gleichzeitig ist dieser Roman in künstlerischer Beziehung außergewöhnlich

sorgsam und mit Wahrung der Spannung komponiert. Neben der Anziehungs

traft der Originalalten besitzt er auch in hohem Grade den Vorzug einer sorg»

faltigen Sprachbehandlung.

Das literarisch wertvolle Werl wird daher alle Freunde tieferer Roman

dichtung durch seinen dramatischen Inhalt, seine eigenartige Atmosphäre, psycho

logische Tiefe, durch den Ausdruck wahrer Leidenschaft und seine künstlerische

Form ansprechen.

Noch näher als dieses Werl, bei dem man höchstens in dem psychologischen

Moment an Bourget, bei der Methode an den Naturalismus denken könnte,

steht dem letzteren der neueste Roman des vielgelesenen George Ohnets

«Marobanä äs poinon»'). Wie der Titel verrät, ist es die für Frankreichs

Zukunft vielleicht mehr als jede andere in Betracht kommende Nlkoholfrage, die

hier behandelt wird. Der Kampf gegen den Alkohol ist von den französischen

Romanschriftstellern sehr energisch aufgenommen worden. Ohnets bedeutendste Vor

gänger sind Zola im «H,88niniu()ii» und Andre Couvreur in seinem „Unheilsauell" .

Ohnet, der sonst nicht gerade zu den ersten Romandichtern in höherem

Sinne gehört, hat hier beide übertroffen. Man findet in ihm weder die rohen

Naturalismen, die im «^LFamiuoii» reichlich vertreten sind, noch die Gewalt»

') Paris, Paul Ollendorff (8>x:i«t6 ä'eäition» littsraire» ete.).
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samkeit der psychologischen Entwicklung Couvreurs; Ohnet steht überall auf dem

Boden der Wirklichkeit, aber er bewegt sich mit künstlerischer Sicherheit und

entwickelt seine spannende Handlung mit unerbittlicher Logik aus den Charakteren.

Der Inhalt des Romans ist in kurzen Zügen folgender. Der reich»

gewordene Alkoholfabrikant Vernier, der mit seinem Giftstoff so viele Menschen

unglücklich gemacht hat, wird an seinem Sohne Christian gestraft. Dieser ist

im Wohlleben aufgewachsen und wird ein unverbesserlicher Alkoholiker und Libertin.

Seine Heirat mit Genevieve Harnoy scheint zu seiner Rettung dienen zu sollen,

aber er fällt alsbald in das alte Laster zurück. Seine Geliebte, die vielleicht

ein wenig zu teuflisch charakterisierte Courtisane Etiennette, weiß ihn wieder an

sich zu ziehen. Er selbst überzeugt sich jedoch davon, daß es nicht Liebe, sondern

Racheabsicht ist : Etiennette will das Rettungsmerk der Gattin vereiteln und Christian

ganz zugrunde richten.

In den Kellern der Akoholfabrik seines Vaters, die er der neugierigen

Halbweltdame zeigt, übermannt diesen die Leidenschaft. Er fragt sie noch einmal,

ob sie ihm nach Paris folgen wolle, und als sie es verneint, verschließt er die

Türen, bietet ihr reinen Alkohol zum Trünke, läßt den Hahn des Riesenfasses

offen und kündigt ihr an, daß sie miteinander sterben würden. Er wirft ein

brennmdeS Zündholz in den Spiritus und die Katastrophe erfolgt. Echt

künstlerisch erscheint uns die ironische Schlußmendung, in der Ohnet zwei Lebe

männer aus Christians Freundeskreise den Kampf gegen den Alkohol als aus

sichtslos bezeichnen läßt.

Er tritt also mit seiner Meinung ganz zurück, läßt die Diskussion un

beeinflußt uud erhöht dadurch das Gefühl der Unparteilichkeit seiner Schilderung

der entsetzlichen Folgen der Alkoholseuche und damit die Wirksamkeit des Romans

beim Leser außerordentlich. Die Tendenz tritt nicht, wie bei Couvreur, überall

subjektiv hervor, sondern der Dichter bietet in seinem Roman vielmehr ein

objekives Dokument gegen den Alkoholismus.

Die Personen, besonders die beiden Vernier, Vater und Sohn, der Partner

Mareuil, der Freundeskreis Christians, Göneviöve, der junge Art, die Buhlerin

und ihre alte Vertraute, sind durchweg Gestalten von frappierender Wahrheit.

Ohnet hat sich hier entschieden selbst übertroffen und ein so eindrucksvolles

Werk des beliebten Autors kann nicht ohne Wirkung auf das Volk bleiben und

wird Hoffmtlich — im Gegensatz zu dem resignierten Schluß ! — reichen Segen stiften.

Aus der Welt schwüler Leidenschaft und verhängnisvoller Seelenprobleme

führen uns die Brüder Paul und Viktor Margueritte in ihrem neuesten

Werk: «2«tt,e, Hi8t«ire ci'une petite kille»!) ^ harmlose

Atmosphäre naiven Humors. Sie schildern den Entwicklungsgang eines kleinen

Mädchens von der Wiege bis zum Erwachen der ersten jungfräulichen Em

pfindungen.

') Paris, Plon-Nourrit Sc Cie.



74 Neue französische Literatur.

„Zette" muß jeden Menschen, der Kinder lieb hat und für das kindliche

Wesen in Anschauung, Empfinden, Phantasie und Einfällen Verständnis besitzt,

erheitern und erfreuen.

Alle die mannigfaltigen Erlebnisse und Erfahrungen des kleinen Mädchens,

die ganze psychologische Entwicklung und anmutende Wandelung, alle die drolligen

Verkehrtheiten und seltsamen Einfälle sind vielleicht noch niemals mit gleicher Treue

beobachtet und mit solcher Sicherheit und Zartheit wie hier wiedergegeben.

Es bietet das Gegenstück zu der beiden Verfasser lüstlichem Buch: „Poum"

oder Abenteuer eines kleinen Knaben.

Aber neben dem vorwaltenden Humor dieser reizenden „Wahrheit und

Dichtung" eines Kinderherzens fehlen auch die ernsteren, rührenden Töne nicht.

Aus der Reihe der Kapitel heben wir als befonders gelungen hervor:

„Die Cholulade", eigentlich zutreffender: „Das Morgengebet" zu nennen; „Die

Puppe"; „Schatten und Licht" (oder „die erste Idee vom Tode"); „Der Unfall",

oder das unfreiwillige Bad, worin der unendliche Stolz des kleinen Mädchens

darüber, daß sie beinahe ertrunken wäre, köstlich geschildert ist. Man widersteht

nur fchwer der Versuchung, eines dieser küstlichen Kapitel als Probe zu übertragen.

Die Verfasser haben in „Jette", ebenso wie in ihrem „Poum", nicht nm

ein reizvoll unterhaltendes humoristisches Werl geliefert, eine Gattung, die in

echter Qualität nirgend feltener ist, denn in Frankreich, sondern auch zur Er»

Weiterung und Vertiefung der Seelenkunde des Kindes entschieden beigetragen.

Die Liebe zu der Kinderwelt spricht aus jeder Zeile, und die Verfasser lassen

den tiefer Blickenden zwifchen den Zeilen lefen, wie fehl es ihnen am Heizen

liegt, dies Verständnis in die weitesten Kreife zu tragen. Ohne diefes ist ja

eine richtige pädagogische Behandlung des Kindes nicht möglich.

Ein solches Buch in seiner naiven Freude an der jungm Menschheit ist

schon an und für sich eine Widerlegung des Pessimismus und Naturalismus,

an dessen Methode vielleicht nur die forgfältige und scharfe Beobachtung der

Kindesseele gemahnt.

Die Verfasser wandten dem Naturalismus glücklicherweise schon früher den

Rücken. Schon im Jahre 1889 war in Paul Marguerittes „Prüfungstagen"

mit ihrem gemütvollen Realismus diese Trennung vollzogen, wie das weiter auch

in den späteren Arbeiten der beiden Brüder: «IIue öpOMS» (1870 und

Kommune in drei Bänden), «I^e Cardin du lioi» usw., zum Ausdrucke kam.

Wir schließen hier, als gewissermaßen auch zur Novellistil gehörig, die

prächtige Sammlung von normannischen Vollssagen an, die Louis Basc an

unter dem Titel «I^ßsuäes Normaiiäss»') herausgegeben hat.

Die hier in musterhafter Bearbeitung und in prächtiger Ausstattung, mit

phanatasievollen Abbildungen von Georges Lefsvre, vorliegenden 39 Vollssagen

spiegeln den nachdenklichen, phantastischen, aus Ernst und Humor, unter Über»

wiegen des erstercn, gemischten Volkscharalter der Normannen deutlich wieder.

') Paris, Ch, Delagrave,
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Völkerpsychologie und vergleichende Sagenforschung finden hier reichen Stoff

und viele der Sagen sind uns in deutschem Gewände wohlvertraut. Amor und

Psyche, Fortunat, altfranzösische Fabliaux und Stoffe aus andern Literaturen

finden sich in eigenartiger normannischer Umformung hier wieder. Feen, Wasser

geister, Zwerge und der Teufel, dem meist übel mitgespielt wird und auf den

es der Volkshumor besonders abgesehen hat, treiben hier ihr Wesen. Merk

würdig ist zumal die humorvolle Sage von der Erfindung des Alkohol durch

den Teufel: also ist die Antialkohol-Tendenz in Frankreich nicht erst von heute.

Interessant zumal für den wissenschaftlichen Forscher ist das reichhaltige

Verzeichnis der volkstümlichen Bibliographie der Normandie, aus der die Sagen

geschöpft wurden.

Wir können Bascans Normannische Sagen als genußreiche Lektüre jeder

mann. Jung wie Alt, bestens empfehlen.

So dürften die hier besprochenen Werke wohl ein gutes Zeugnis ablegen

für das frische Leben, das in mannigfaltigster Weise auf dem Gebiete der zeit

genössischen Literatur Frankreichs herrscht. Ist es auch nicht möglich, wie in

der vergangenen Periode, eine alles umfassende und alle individuellen Bestrebungen

in sich aufsaugende „Schule" festzustellen, wie es die idealistische und die auf

sie folgende naturalistische waren, so werden wir das nicht beklagen.

Mit dem beherrschenden Auftreten von bestimmten Richtungen ist immer

eine die schriftstellerische Individualität beeinträchtigende Einseitigkeit verbunden.

Zudem pflegen in der Regel die geringeren Jünger des siegreichen Prinzips

gerade das ihm anhaftende Verwerfliche und die am meisten in die Augen sprin

genden Äußerlichkeiten als die Hauptsache auszufassen und in verzerrender

Steigerung wiederzugeben.

Die Überwindung dieses krankhasten Zustandes spricht von selbst für die

Gesundheit des geistigen Lebens in Frankreich.

Die Bahn ist frei, der Zwang der „Schule" ist gebrochen und unter

Benützung der durch den Naturalismus eingeführten wissenschaftlich exakten Me

thode, die, kurz gesagt, in der Beobachtung und Wiedergabe der Natur selbst

besteht, sucht jeder Schriftsteller unabhängig die Richtung, welche seiner Indivi

dualität entspricht:

Anilins aäcüctns jursre in vsrda rngZistri!

 



 

nders sind zwei andere Bücher, in deren Mittelpunkt das außereheliche

Kind steht. In Ernst Georgys „Fräulein Mutter"') ist dieses

Kind die Frucht eines Fehltritts. Die Mutter entschließt sich, für ihr

Kind vor aller Welt einzutreten. Die Programmheldin, zu der sie von etlichen

Frauenrechtlerinnen — die natürlich für ihre Person „Dilettantinnen des Lasters

sind" —, gestempelt wird, ist sie nicht. Aber ein braves, tüchtiges Weib, das für

die Sünde mutig büßt und mit einem edlen Manne glücklich wird. Die Unter

schrist „Tendenzroman" stimmt also eigentlich nicht, es handelt sich vielmehr um

ein Mädchenschicksal, wie es ohne alle Frauenrechtlerei oft genug vorgekommen

sein mag. Das Buch ist nirgends groß, nirgends stark; aber immerhin, der

Verfasserin der berüchtigten „Berliner Range" hätte ich es nicht zugetraut.

Geradezu widerwärtig ist die Titelzeichnung; auf größte Sensation berechnet, wie

so viel an der äußerlichen Ausmachung und Ankündigung der Bücher aus diesem

Verlage. Auf die unsauberen Instinkte der Menschen spekulieren wird dadurch

nicht anständiger, daß man nachher die geweckten Erwartungen nicht erfüllt. ^

Zum gleichen Ende führt Adele Gerhards „Pilgerfahrt"^, aber

auf anderen Wegen. Die Schriftstellerin Magdalena Witt sucht im Süden

„nicht nur die Schönheit der Natur, sondern das heißere, intensivere Lebens»

gefühl — das Ungedankliche." Sie findet es in der leidenschaftlichen Liebe zu

einem Manne, dem sie sich mit vollem Bewußtsein hingibt. Sie will so ganz

freies Weib sein, daß es ihr eine unangenehme Vorstellung ist, daß er sie zu

seiner Ehefrau machen will. Gar als er sie drängt, nachdem sie sich Mutler

sühlt, die Verbindung vor der Welt nicht zulange hinauszuzögern, empfindet sie

das immer mehr als Versuch, sie sich völlig zu eigen zu machen. In dieser

gereizten Stimmung genügt es ihr, als sie auf der Mövenjagd in ihm eine

rohe Empfindung wahrzunehmen glaubt, alle Bande zu zerreißen. Alle seine

Bemühungen helfen nichts; sie hat sich eben getäuscht, und damit ist die Sache

 

') Berlin IS03. Rich. Eckstein Nachf.

Berlin 190«, Gebr. Paetel,
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entschieden. (Ich möchte gerne hören, was A. G. sagen würde, wenn der Mann

behauptete, sich getäuscht zu haben, und sich dann zurückzöge.) Auf das Kind

hat er kein Recht. Es ist ihr Kind und soll nur ihr gehören. — Sie muß

es schon an dem kleinen Kind geistig und körperlich erfahren, daß der Vater

denn doch kein zu eliminierender Begriff ist. Schade, daß die Verfasserin uns

nicht zeigt, wie im späteren Leben diese natürliche Anlage wirkt — das Kind

stirbt. Magdalene Witt aber verbindet sich jetzt einem andern Mann, „dessen

Weib sie sein wollte — jetzt und immerdar."

Hoffentlich hat sie sich diesesmal nicht getäuscht. Wirklich, man möchte

spotten, wenn es nicht so traurig wäre. Ich glaube, auch die Verfasserinnen

solcher Bücher sind „Dilettanten des Lasters", wo sie nicht sich vor sich selber

retten wollen, indem sie sich eine papierene Theorie zurechtmachen, die vor allem

wahren Leben zusammenbricht.

Ein weiteres journalistisches Buch gehört zum großen Heer der Anklage

literatur. Ilse Frapan-Akunians Roman „Arbeit"^) ist eines der dreistesten

Anklagebücher, die ich kenne. Manche werden es kühn nennen, in Wirklichkeit

ist es nur dreist. In wilder Aufregung, der gegenüber man immer das halb

mitleidige Gefühl der Hysterie hat, werden hier die maßlosesten Beschuldigungen

gegen den Ärztestand geschleudert. Haß, blindwütiger Haß gegen alle männ

lichen Ärzte, ist das Leitmotiv des Buches. Die Züricher medizinische Fakultät,

gegen deren Angehörige sich die Angriffe zunächst richten, hat leider dem Pamphlet

die Ehre einer öffentlichen Ablehnung ermiesen. Schweigen märe hier die stärkere

Verurteilung gewesen. Selbst wenn manche Einzelheiten wahr mären, so wirkte

die Art, wie sie hier zum System gesammelt sind, abstoßend. „Wie die Made

im faulen Fleisch, wie der Richter im Verbrechen, so sucht und findet der Arzt

und das Heer seiner Gehilfen in den Krankenhäusern eine auskömmliche Existenz.

Und darum liegt es im Interesse der Interessenten, daß faules Fleisch, Verbrechen

und Krankheiten, immer in genügender Masse vorhanden seien ; und alle Reden von

Humanität, Wohlfahrtseinrichtungen, Fortschritten der Zivilisation, sind bei der

heutigen Ordnung der Dinge und im Munde der sich darin Wohlbefindenden

Lug und Trug." Das gehört noch zum Zahmeren.

Als Heilmittel gegen die Ärzte empfindet die Versasserin offenbar die

Ärztinnen. Schon im Seziersaal stehen sich männliche und weibliche Hörer wie

Engel und Teufel gegenüber. Das Weib soll das Tun der Männer auch über

machen, korrigieren. Da tritt nun auf einmal die recht kleinliche Ursache des

großen Zornes hervor. Das Buch ist in der Streitlust aufgewachsen, die an

der Züricher Universität zwischen männlichen und weiblichen Studierenden offen

bar herrscht.

Das ganze Buch bis in den Stil hinein ist aufgeregt und krank, nervös

im schlimmsten Sinn. Es stehen unglaubliche Phrasen und schiefe Bilder die

>> Berlin 1903, Gebr. Paetel,
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Fülle darin. Die Gestaltung der Menschen ist flüchtig und oberflächlich.

Einzelheiten der Schilderung und überhaupt jene wenigen Abschnitte des Buches,

die ruhiger sind, bezeugen auf's neue die Begabung der Verfasserin. Die vor»

liegende Gabe ist aber durchaus unerfreulich und auch für den Menschen, der

sie reicht, kein schönes Zeugnis. Denn maßlose Leidenschaftlichkeit, ungerechte

Übertreibung, grobe Entstellung, sowie große Selbstüberschätzung, stehen darin

dicht beieinander.

Doch nun von etwas anderem. „Von unmodernen Frauen"^) er»

zählt M. Herbert. Wir können diese eher lieben. Sie brauchen darum

noch lange keine Gänschen zu sein, wenn sie nicht studieren, und durchaus keine

verschrobenen alten Jungfern, wenn sie das Ziel ihrer Liebe nicht erreicht haben.

Das Betätigungsfeld der „unmodernen" Frauen war keineswegs fo eng, wie

die Frauenrechtlerinnen einem glauben machen wollen. Und es gehört zweifellos

ein größerer Mut und eine stärkere Seele dazu, in der Art dieser „Bettina"

sein ganzes Schaffen in den Dienst anderer zu stellen und um des Glückes

dieser Andern willen eine längst gesühnte Schuld offen zu bekennen, als für

das eigene selbstsüchtige Gelüsten kühne Worte zu finden. Ein zweiter Band

M. Herberts „Dagmars Glück und andere Novellen"^) vereinigt vier

Geschichten. Auch sie bekunden die ernste, gediegene Art der Verfasserin, die

allerdings schon künstlerisch Reiferes geboten, als diese beiden Bücher, die immer»

hin noch gediegene Unterhaltungskost bieten. In „Dagmars Glück" hat es

mich allerdings geärgert, daß, der friedlichen Unterhaltung zu liebe, das Ganze

schließlich doch noch so gut aufgeht wie ein richtiges Rechenexempel. Wenn

der Tod gar zweimal eingreift, um beide Seiten wieder frei zu machen, so

hätten diese zunächst anderes zu tun, als sich wieder zu einem neuen Ganzen

zu fügen. Aber alles in allem seien beide Bücher empfohlen. Sie sind gut

ausgestattet. Warum Bachems Verlag die broschierten Bücher nicht nähen oder

heften läßt, verstehe ich allerdings nicht; er ist doch sonst in Ausstattungsdingen

auf der Höhe.

In neuen Auflagen sind zwei Romane von E.V. Brand is»Zelion^)

erschienen. Auch sie wird man zur bessern Unterhaltungsliteratur rechnen dürfen ;

eigentliche künstlerische Ansprüche befriedigen sie kaum; „Die Violinspielerin"

immerhin noch eher als „DerErbe vonAdlerhorst". In letzterem ist die

Charakteristik doch gar zu wenig ausgeglichen und die religiös»erzieherische Ab>

ficht Kitt zu stark hervor. Als Absicht eben, nicht als künstlerische Stimmung.

Höhere Ansprüche stellt an sich Margarete von Oertzen in ihrem

Roman „Die Republik der Menschen"^). Der Titel spricht sogar etwas

aus, was die Verfasserin uns schuldig geblieben ist. Denn von der „Republik

') Köln 1903, I, P, Bachem,

2) Einsiedeln 1903, Verlagsanstalt Benziger S, Co.

") Paderborn 1903, I, Esser.

Einsiedcln 1903, Verlagsanstalt Benziger S, Co.
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der Menschen", in der der idealistische Feuerkops Jörg Ulrich Individualitäten

vereinigm möchte, bekommen wir nicht viel zu sehen. Der „Grillenfang" ist

einstweilen mehr ein Sammelpunkt für allerlei Käuze und Durchschnittsmenschen,

in unserm Buch aber überhaupt mehr Nebenschauplatz. Das ist nämlich der

Fehler des den Durchschnitt überragenden Romans, daß er einen Bruch im Stoff

hat. Einerseits haben wir die schwarzwölder Bauerngeschichte und verlangen nach

der menschlichen Entwicklung des von seinem Vater in die Welt hinausgestellten

Hoferben. Aber die zweite Hülste verliert das Interesse an diesem Jüngling und

führt dafür andere Menschen in den Mittelpunkt der Erzählung, vor allem eben

den Jörg Ulrich, der ein Kämpfer für seinen lautem Ehrbegriff ist und dafür

zum Märtyrer würde, wenn ihm nicht ein braves Weib die Rosen in den Dornen»

kränz wände. Es ist schade, daß das Buch unter diesem Kompositionsfehler

leidet; das Ganze zerfällt in zwei Teile, die nur oberflächlich zusammengehalten

werden. Jedenfalls aber verdient die Verfasserin Beachtung, denn sie ist ein

geborenes ErzShlertalent, hat starke Charakterisierungskraft und Achtung vor der

Sprache. Wir haben also ein Recht zu hoffen.

Ein Wechsel auf die Zukunft ist auch L. v. Hebentanz-Kaempfers

„Taubenflug" Es ist wohl sicher, oder sagen wir hoffentlich, ein Erst

lingswerk. Wenn es der Fall ist, setze ich in das Talent der Verfasserin große

Hoffnungen. Denn man kann den Fortschritt innerhalb des Buches selber ver

folgen. Am Anfang ist die Darstellung viel unruhiger und verwirrter. Das

Buch bringt ja überhaupt zu viel Stoff. Die Verfasserin führt keine Person

ein, ohne ihre Geschichte zu erzählen. Den Wert der Ruhe und die Schönheit

der stillen Versenkung kennt sie noch nicht. Aber sie kann erfinden, erzählen und

versteht Menschen zu beobachten. Auf die Sprache darf sie noch mehr achten.

Eine Wendung, wie die, daß jemand ein „gewisses Cachet" hat, kann einem ja

gelegentlich entschlüpfen, öfters im gleichen Buche darf so etwas aber nicht vor

kommen. — Also hoffen wir. Aus die Kosten kommt man allerdings auch schon

bei diesem Buche; an reger Unterhaltung läßt es die Verfasserin nicht mangeln.

Um einige Schritte tiefer führt Selma Erdmann-Jesnitzers

„Stasflesfranzl"*). Salontirolertmn in Empfinden und in der Darstellung.

Noch unangenehmer berührt mich das routiniert geschriebene „Corpus delicti" ^)

von Marie Bernhard. Bereits der Titel ist eine Geschmackslosigkeit ; denn

das corpus delicti ist ein kleines Kind, das dem Herrn Assessor in eben dem

Augenblick in einem Rosenkorb überreicht wird, als er seine Verlobung feiert.

Ein wahres Glück, daß die Kleine so programmmäßig still gehalten hat. Hätte

sie schon früher geschrieen, wäre womöglich die ganze Geschichte ins Wasser gefallen.

Gefreut habe ich mich über El-Correis Geschichte eines Idealisten,

') München 1903, Allgemeine Bnlags-Gesellschaft m, b, H,

') Bremen 1S03, Gustav Winter.

») Dresden 1903, E. Piersons Verlag.
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„Reinhard Hofer"'). Nicht als ob die Entwicklung dieses etwas allzu

schwebenden Charakters vollauf befriedigte ; aber das Buch bedeutet in jeder Hinsicht

einen großen Fortschritt über den früheren Roman der Verfasserin „Peter Goddons

Tochter". Und Entwicklung ist die Hauptsache. Die Verfasserin nimmt es ernst

mit ihrer Aufgabe und will mehr, als unterhalten.

Viel Feines enthalten die fünf Geschichten aus dem Seelenleben halb-

wüchsiger Mädchen, die Lou Andreas»Salom6 unter dem Titel „Im

Zwischen! and"") vereinigt. „Kinder sind's nicht, Erwachsene sind's ja doch

auch nicht — in der Klemme sind sie dazwischen! Rechts wohnen alle Er

wachsenen, links alle Kinder, und ihr wohnt wohl nirgends oder so in einem

Zmischenland, einem Nirgendwo." Diese Bemerkung macht ein etwa fünfzehn»

jähriger Junge über seine jüngeren Geschwister. Man wird kaum glauben, daß

diese Bemerkung wirklich im Kopfe eines Knaben gewachsen ist, auch nicht, wenn

wir uns gegenwärtig halten, daß die Erzählung russische Verhältnisse zum

Hintergrunde hat. Und darin liegt der künstlerischer Fehler des Buches. Die

Versasserin schiebt den Kindern ihre eigenen Beobachtungen in den Mund. Sie

läßt ihre Erfahrungen, die sie mit reifen Sinnen und scharser Beobachtung ge»

Wonnen hat, als Ergebnis des Nachdenkens von Kindern erscheinen. Das ist

also nicht recht. Aber die Beobachtungen an sich sind fein und klug, und wir

erhalten gute Studien aus jenem seltsamen Seelenzustande zwischen Kind und

Jungfrau, wo die Kinderaugen weit offen in das dunkle Zukunftsland sehnsüchtig

hinüberschauen.

Isolde Kurz, die Paul Heyse geistesverwandte Novellistin, bietet drei

sormvollendete Novellen „Genesung", „Sein Todfeind" und „Gedanken»

schuld".') In derselben Reihenfolge schätze ich sie ein. „Genesung" ist ein feines,

sonniges Bild aus der strahlenden Venetia, in der ein kranker Jüngling Genesung

sucht und das Sterben nach einer tiefen Freude findet. Etwas gesucht ist „Sein Tod»

feind" und in „Gedankenschuld" ist das äußere Eingreifen in ein von Gewissens»

bissen bereits durchsoltertes Seelenleben so — plump spiritistisch, daß man der

Verfasserin für eine ernüchternde Erklärung sehr dankbar wäre. Und das ist

doch schließlich kein gutes Zeichen für eine Schöpfung der Phantasie. Neben

der erprobten Könnerin die talentvolle Anfängerin.

Toni Schwabe ist fraglos ein Talent. Das beweist „Die Hochzeit der

Esther Franz enius") auf jeder Seite. Ja, sie zeigt für die Anfängerin wohl nur

zu viel technisches Geschick. Leider aber ist das ganze Buch voll der seltsamen unklaren

Sehnsucht, die zuletzt auch das Leben der Esther zerstört, ohne daß man recht weiß,

warum. Ein bißchen „Zmischenland" spielt da wohl auch noch hinein und da»

>! Leipzig 1903, Lotus-Verlag.

') Stuttgart 1903, I. I, Cottasche Buchhandlung Nnchf.

Leipzig 1903, Herrn, Seemann Nachf.

') München 1903, Albert Langen,
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zu müde Dlladenze, die leine rechte Arbeit und leine ernste Lebensaufgabe lennt.

Sonst hätte dieses junge Mädchen Besseres zu tun, als einem müden alten

Mann ins Wasser nachzugehen.

Bernhardine Schulze-Smidt hat in ihrem Roman „Ein Bruder

und eine Schwester"') einmal den alten Stoff aufgegriffen, wie die Liebe

zweier Geschwister vor der großen starten Liebe zum Lebensgefährten zurücktreten

muß. Äußerte sich die Geschwisterliebe manchmal weniger überschwenglich, so

tonnte man sich dieser Abschnitte herzlich freuen. Aber an diesem einen Problem

laßt es sich die Verfasserin nicht genügen. Während der Bruder sich leicht aus

dem Konflikt zur Klarheit findet, weil er gefund und einfach empfindet, kommt

die Schwester in die schwersten Störungen. Sie ist eben durchaus nicht so robust

und gesund, wie die Verfasserin uns zunächst glauben machen will. Ihre ganze

Empsindungsart hat vielmehr etwas Krankhaftes, das fofort die Überhand

gewinnt, als sie vom Heimatboden losgelöst ist. Kommt noch ein Stück Künstler»

geschichte. Verhältnis zum Modell und dergl. dazu, so daß das Buch noch un

ruhiger wirkt, als es ohnehin durch den nicht ganz sicher erfaßten Charakter der

Schwester ist. Über dem Durchschnitt der Unterhaltungsleltüre steht aber auch

die Gabe der Verfasserin immerhin.

Einfacher ist die kleine Tagebuchgeschichte „Leiden"') derselben Schrift»

stellerin, doch ist auch in diesem Mädchenempftnden viel Geschraubtes und Ge»

quälles. Hier wird aber eine stille Liebe zur Helferin.

Elara Viebigs neuestes Buch ist wieder eine Eifelgeschichte. Sie er

zählt »vom Müller-Hannes"'), einem großtuerischen, protzigen Bauer,

dm auch die Heirat nicht zur Vernunft bringt. So haust er darauf los, quält

sein armes Weib unter den Bodm und bringt sich um Hab und Out. Das

ist der dürftige Inhalt, der die dreihundert Seiten des Buches nimmer füllen

könnte, märe nicht fo viel Episodisches eingeflochten und gäbe es nicht breite

Schilderungen der Mandcrschcider Gegend. In diesem Episodischen liegt der

Wert des Buches. Da ist viel echt Erschautes und lebendig Gestaltetes. Die

Geschichte selbst samt ihrer billigen Moral, daß nichts Geschenktes oder Ererbtes,

sondern nur das Erarbeitete Wert habe, füllt ziemlich ab. Aber dort, wo sie

fest aus Heimatboden steht, und die Heimat schildert, bietet die Verfasserin auch

hier recht Schönes. Das ist eben wahres Erlebnis, nicht gestellt, noch gedacht,

sondern gefühlt.

Mir scheint, daß gerade unsere schriftstellernden Frauen sich allzu oft von

dem entfernen, was sie innerlich erlebt haben. Sie glauben mehr zu geben,

wenn sie Fragen der Zeit verfolgen oder tiftelige Probleme aufstellen. Und sie

geben uns doch am meisten, wenn sie uns einen Blick tun lassen in eine ein»

fache, tiefe Frauenseele.

') Dresden 1903, Karl Reihner.

') Dresden 1903, Karl Meißner.

') Berlin 1903, F. Fontane 6, Co.

2!t«»lisch« Worte, b. Ioviaona. 6



 

vas Vaterunser.

Schauspiel in einem Aufzug von Nicolaus Welter-Diekirch,

Personen.

Franz Weber

Resi, seine Frau,

Ännie, ihr fünfjähriges Töchterchen,

Neuser, Gerbereibesitzer.

Ort der Handlung: Eine Taglöhnershiitte in der Gegend von Jnsenborn,

an der luxemburgischen Obersauer. — Zeit: Die Gegenwart.

Resi, Ännie; dun» Neuser und Franz.

Eine enge, auch als Wohnzimmer dienende Micke, Recht« die Haustüre, daneben ein Fenster: links

die Türe zum Schlafraum. An der HIntermand der Herd, worüber an eiserner Kette der Kochtopf

bangt: ein Reisigfeuer darunter. Neben dem Herd ein Holzblock mit dem Handbeil. An der Wand ein

kümmerliches ölla'mpchcn. Eine Leiter führt, in der Ecke links, durch eine in der Decke gebrochene,

viereckige Öffnung zum Dachspcicher, Durch die kleinen, grünlichen Fensterscheiben blinkt der Schnee.

Es ist Nikolausabend.

Ännie (üs> auf dem Holzblvcke und derzebrt eben den Rest ihres schmalen, schwarzen

Abendbrots),

Resi (stellt am Herde, tut die Grundbirn in den Topf, streut ein klein wenig Salz darüber

und deckt zu. Halb für sich, halb zu dem Kinde) : Da ! Diesen Abend verhungern wir noch

nicht. Fett wird man aber auch nicht davon. Wenn's noch lange so weiter

geht . . Ach, du armes Ding !

Ännie (die Händchen an der Schürze abreibend) : Da, Mama! Ännie ist satt.

Will keine Grundbirn mehr.

Resi: Du braves Schaf ! Dein Magen wird auch täglich kleiner. Noch

so ein rechter Hühnchenmagen. Wer das vor drei Monaten hätt' denken können ?

Ännie: Kommt Sankt Niklaus nicht zu mir, Mama?

Resi: Hm, das weiß nur dein Papa. Ist ja nach Holtz. Wenn er

ihm begegnet, so bestellt er ihn her.

Ännie: Aha! Weißt du noch, Mama? Voriges Jahr, da war's Freud !

Die große Puppe, weißt du, mit dem Porzellankopf und dem hohen, blauen Hut.
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Hätr' das dumme Kaisers Kätchen sie nur nicht fallen lassen. Gelt, Mama, da

hat der Kopf zerspringen müssen. Mama, krieg ich wieder so'ne Puppe?

Resi stritt vom Herde fort, ousweichcnd) : Das weiß ja niemand als der Papa.

Ännie: In Holtz, da mars aber schöner, geh'n mir nicht mehr hin?

Resi: Das verstehst du nicht. (Sic steht am Fenster, drückt da» Gesicht gegen die

Scheiben und späht hinaus.) Brr ! Schwarzkalt muß es draußen sein ! War der Bater

nur bloß hier!

Ännie: Kommt Po. . . (gähnt) . . pa bald?

Resi: Sicher. Den ganzen Tag ist er ja schon fort.

Ännie: Wenn er nur nicht zu lang auf St. Niklaus warten muß !

Resi (wie oben): Den hält der Verdruß wieder draußen. Der arme

Schelm. Er tut mir wirklich leid. Von einem zum andern um Arbeit laufen,

und keiner, der ihn will. (Heftig, im vwtzlichen Ärger.) Dieser Neuser! So ein

schlechter Mensch!

Ännie (wringt auf) : Der Herr Neuser kommt, Mama?

Resi (unwillig): Schweig, dummes Mädchen. Darum kümm're du dich nicht.

Ännie: Aber der Herr Neuser ist doch so gut. Kuchen hat er mir mit»

gebracht. Mama, weißt du noch, und Zuckerbohnen, als wir noch in Holtz . .

Resi (setzt sich auf die lange Bank an der Wand) : Ein schlechter Mensch ist der

Herr Neuser, von dem du nicht sprechen darfst. Papa kann den gar nicht leiden

und deine Mama auch nicht.

Ännie: Der gu . . (gähnt) . . te Herr Neuser. Und so'n schönen, langen,

grauen Bart hat er, ganz wie der heilge Niklaus auf dem Bild in deinem

Betbuch, Mama.

Resi: Ein schöner Heiliger, Kind! Klerci! Führ' doch keine so dummen

Reden. Ich sag dir, der Neuser hat uns, den Papa, mich und dich, uns alle

ins Unglück gebracht.

Annie: Aber so'n schönen Bart hat er, Mama! Und Zucker hat er

mir ... . (gähnt) ... ich bin so schläfrig.

Resi: Bist nicht mehr hungrig, Mäuschen?

Ännie: Nein, nein, aber schlaf . . (gähnt) . . rig.

Resi: Gleich gehst du schlafen. Doch, da denk ich ja dran. Dein

Bettchen ist noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, wo mir dieser Tage der Kopf

steht. Da muß ich gleich . . (sie will in die Kammer).

Ännie (hält sie am Rock) : Und der heilige Niklaus, Mama?

Resi: Der kommt, wenn du schläfst. Wenn du dann morgen früh

ausstehst

Ännie: Aber etwas zum Fressen muß ich doch hinsetzen für das Eselchen

und einen Teller.

Resi: Ja, ja, das kannst du. Hier, den Korb da nimmst du. Die

Grundbimschalen läßt du drin, die schmecken ihm gut, du wirst sehen.

Annie: Den großen Korb! Das all! Da wird das Eselchen sich

6*
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aber freuen. (Sic trägt dcn Korb hinter die riire.) So, da wird er ihn schon finden.

Ist's auch ein richtiger Esel, Mama?

Resi: Natürlich. Ein kleiner, schöner, grauer. In Diekirch sind keine

schönern.

Ännie: Mit so . . (nc hebt die Hand Uber den Kopf) . . so langen Ohren,

gelt, Mama! Wenn er kommt, dann rufst du mich. Und den Teller, den stell

ich dahin auf's Fensterbrett.

Resi: Ja, ja! Wenn der heilige Niklaus nur noch was übrig hat,

wenn er zu uns kommt. Wir liegen so weit vom Dorf, so ganz allein. Und

Jnsenborn ist schon aus der Well heraus . . Und der Schnee so hoch! . .

Am Ende bleibt das Eselchen im Schnee stecken . . oder der Heilige verirrt sich.

Ännie: Aber, Mama, Sankt Niklaus kann sich ja nicht verirren. Der

sieht ja alle Wege vom Himmel (schmeichelnd) und ich bin ja immer brav gewesen,

nicht, Mamachen?

Resi: Ja, mein Schaf, du hast dich gut geschickt.

Ännie: Siehst du! siehst du! Und da muß er ja kommen. Und so

gut beten kann ich ja auch. Den Schutzengel, das Jch-glaub-an-Gott-den-Vaier,

das Vaterunser . . .

Resi (lächelt mitleidig »nd streichelt Ihrem Kinde da» Haar). Ig, ja, dll MUß er

halt kommen! Gewiß, gewiß!

Ännie (reibt sich die Augen und gähnt),

Resi: Der Sandmann geht vorüber, gelt! Nun, so zieh dich aus.

Ich Mach dein Bett Noch schnell, dann kannst du . . (sie geht in die Kammer).

Ä n n i e : Ja, Mama. (Sie fängt an, die Kleider abzulegen, über dem Ausziehen summt sie -)

Lustig, lustig, vallerallera,

Nun ist Niklausabend da.

Niklaus ist ein guter Mann . .

lste gShny aber der Herr Neuser ist doch auch gut . . Und eine Puppe krieg

ich sicher und Leb . . (g«hnt) . . kuchcn.

Resi (au» der Kammer) : Bist du fertig. Ännie?

Ännie: Ja, Mama . . ich komme . . Lustig, lustig, val . . (ste büpf,

In die Kammer),

Resi (in der Kammer): So, nun duck dich warm ein . . bis über die Ohren.

Ännie (antwortet, ihre Worte sind nicht zu verstehen),

Resi: Ja, ja, schlaf nur ein, du bist jetzt zu schläfrig. Morgen holst

du das Vaterunser nach.

Die HauSIürc öffnet sich und herein tritt

Neuser (>» winterlicher Jagdau»rllstung. Zn der Thür) : 'n Abend ! 'n Abend !

(Er sieht sich um.) Kein Mensch hier? Ist das 'ne Bude!

Ännie (murmelt etwas im Zimmer),

Resi: 'Nacht, Kind! Schlaf gut, Ännie!

Neuser (ist an den Herd getreten, wärm, die Hände) : Ach so, dnNNM sind sie!
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Resi: (tritt rückwärts heraus, sie zieht die Türe sachte zu).

Neuser: Ei, da märe ja die holde Fee; n'Abend, liebe Frau, n'Abend!

Resi (wendet sich um. Beiden entfährt ein Ruf erschreckten Erstaunen«. Verlegenheitspause).

Neuser: Frau Weber . . Hütt ich denken können . . Sie können ver

sichert sein . . auf der Jagd verlaufen . . da bin ich Hieher geirrt.

R e s i (mit gesenktem Blick, halb znr Seite gekehrt) : Bleiben werden Sie nun wohl

nicht, Herr!

Neuser: Es ist wirklich ohne meine Schuld geschehen, Frau Weber.

Ihr Mann . .

Resi: Mein Mann ist zum Glück nicht hier . .

Neuser (schnell): Er bleibt lange . . ?

Resi: Kann aber jeden Augenblick herkommen.

Neuser: Donner, da bin ich schön . . Halb erfroren . . hungrig zum

Umfallen . . ja, ja, da muß ich halt wieder gehen. (Er wendet sich zur Türe.)

Resi (fest und drängend) : Ja, gehen Sie, gehen Sie nur.

Neuser (bleibt stehen) : Also noch immer ungnädig, schöne Frau? Noch

immer so . . (er macht die Gebärde des Zuschlagens) . . so handfest, holde Rest?

Resi: Herr Neuser, davon sollten Sie nicht . . Gehen Sie, gehen Sie!

Neuser: Nun grade nicht mehr, nun bleib ich, Resi! (Ersetzt das Gewehr

ab und tritt näher.)

Resi (weicht zurück) : Sie wollten . .

Neuser: Bleiben, natürlich ! Der strenge Herr Gemahl wird hoffentlich

nicht so unverständig sein, ein harmloses Stelldichein zu stören. (Er zieht einen der

beiden Holzftühle heran und setzt sich.)

Resi: Heilige Muttergottes, er bleibt wirklich!

Neuser (mit übereinandcrgeschlagencn Beinen) : I natürlich! Wie konnten Sie

auch so unverständig sein, einm alten, halbverhungerten Mann, und noch dazu

so einen guten Freund, vor die Tür zu setzen. Sie schlimme Frau. (Er hält

die Hände an die Flammen.) Das tut gut. NUN Wirds gemütlich.

Resi: Aber es kann doch wirklich nicht Ihr Ernst sein, Herr! Gehen

Sie doch, um Gotteswillen, gehen Sie!

Neuser: Na, na, schöne Resi! Und was macht der Franz?

Resi: Das ist aber doch zu häßlich! Wie können Sie nur nach dem

fragen ?

Neuser: Tatata! Also immer noch das alte rasche Blut! (Er klemmt den

Zwicker ins Auge, mustert sie frech,) Nur etwas bleicher, etwas spitzer, wirklich interessant,

ganz interessant.

Resi: Wenn S i e bleiben, so geh i ch. <«» eilt der Türe zu,> Franz wird . .

Neuser (springt jugendlich behende auf und vertritt ihr den Weg.) Halt, schöne Frau,

halt! Nicht so schüchtern, mein Täubchen! Da heißt es Zoll zahlen . . der

Weg zur Türe, holde Resi (er öffnet die Arme), er sührt hier durch.

Resi: Wenn Ihr den Weg nicht freigebt, so ruf ich.
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Neuser: Wozu? aber wozu? Ihr spaßt wohl.

Resi (ruft): Franz! Franz!

Neuser: Der hört nicht. Ihr macht euch nur müde. Das Schreien

steht dir gar nicht gut, holdes Kind!

Resi (M'izr auf die »ommeltüre zu): Ännie! Ännie !

Neuser (him sie am «im) : Sachte, sachte! Nehmt doch Vernunft an,

Frau. Fressen will ich euch doch grade nicht. Ein verständig Wort wird doch

noch erlaubt sein.

Resi: O Gott, o Gott!

Neuser: Also nur fein still! hübsch ins Gesicht sehen. Resi! Ja keine

Fisematenten !

Resi (bittend): Herr Neuser, haben Sie doch Erbarmen! Quälen Sie

mich doch nicht so . . arg genug habt Ihrs ja schon mit uns getrieben.

Neuser: Nanu, Frau Weber«

Resi: Seht euch das Elend doch nur an! Wir waren so glücklich in

holtz. Franz hatte die schöne Stelle auf Eurer Gerberei. Reich waren wir nicht,

aber völlig zum Leben hatten wir. . . Und da jagt Ihr den Franz davon. . .

Neufei: Das heißt, der Franz hatte ja . .

Resi: Er sollte gestohlen haben, sagtet Ihr. Und die Leute haben's

geglaubt. Und cs lam in die Zeitung . . Durch das Land wards getragen.

Und da mußten wir fort von holtz, hierher in meine Heimat. . . Und da hatten

sie auch schon davon gehört. . . Der Franz tonnt' leine Arbeit kriegen. . . Mit

'nem Dieb wollte niemand was zu tun haben. . . Die Schlechten! Ach Gott,

damals so froh . . und nun . . können wir . . ver . . hun . . gern. (3>e brich!

in Tränen au».)

Neuser (verlegen): So arg Wilds doch wohl noch nicht sein.

Resi (trocknet die Träne» mit ihrer Zchiirze) : III, so arg ist's. Verhungern,

das können wir. Und daran seid Ihr schuld, Ihr ganz allein. Daß der Franz

gestohlen, das glaubt Ihr doch selber nicht.

Neuser: Ich hab's ja auch nicht vor's Gericht gebracht, ich Hab euch

ja geschont.

Resi: O pfui! Den Grund wcrd ich doch wohl kennen, Herr! Geht

doch! Ihr seid noch der fchlimmste von allen.

Neuser: Der Schmerz macht euch ungerecht, Frau.

Resi (Mi! bittend voraestreckten Händen) : Herr Neuser, mein Franz tut mir so

leid. Er war sonst so lustig, so voll Munterkeit, wie die Schote voll Erbsen.

Er sang und pfiff wie ein Dompfaff ! Und nun ist er so ganz anders geworden.

Der ehrlichste Mensch von der Welt und auf die Straße geworfen wie der größte

Spitzbub. Ach Gott, nun hockt er ganze Tage hier herum, brummig und knurrig.

Und dann läuft er mir wieder ganze Tage aus dem Haus. Ich furcht', ich

furcht, er gibt sich auch noch ans Trinken. Vor lauter Verdruß. Früher war

er so nüchtern wie ein Kind, und nun kommt er . . manchmal heim . . und ist
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be . . trunken. (Sic wein, auf« neue.) Herr Neuser, könnten Sie dm Franz denn gar

nicht wieder . .

Neuser (rasa), freudig) : Natürlich, natürlich, liebe Frau Resi. Mit tausend

Freuden. Gleich morgen schon, wenn Ihr wollt.

Resi: Herr Neuser, bester Herr Neuser, ist das Ihr Ernst? Der Franz

oerkommt mir sonst noch ganz.

Neuser: Mein tiesster Ernst, Frau Resi. Es hat mir schon leid um

euch getan.

Resi: Und alles . . was vorgefallen ist . . soll vergessen sein, Herr Neuser?

Neuser: Das mit dem Franz, meint Ihr? Daran denk ich ja gar . .

Resi: Nein, das . . nicht, Herr. . . Ich meine, was . . zwischen . . uns

zwei. . . Ach, Herr Neuser, Ihr wißt ja . .

Neuser (lacht gezwungen auf): Ach so, das . . (er macht die Gebärde de« Ohrfeigen»)

das meint ihr wohl?

Resi (nickt): Es tut mir aber auch so leid, Herr Neuser.

Neuser: Ja, das ist brav, das ist brav, Resi l Das werden Sie mich

schon vergessen lassen. (Tritt zutraulich näher.) Wie, schönste Resi?

Resi (weicht zurück): Ja, ja . . Ich versteh Euch nicht, Herr?

Neuser: Da ist ja auch nichts zu verstehen, Resi (er fa», ihre H«nd>, da

ist nur ein wenig . . Liebe erfordert.

Resi (sucht ihm die Hand zu entreißen) : Aber, Herr . .

Neuser (eindringlich, schließlich übertrieben sentimental): Hört mich, Resi. hört

mich! Siehst du, ich bin doch so ein freudloser Mann. — Ja, ja, das wollt'

ich dir damals auch sagen, aber da hast du mich ja gar nicht angehört. . .

So ein freudloser Mann. — Meine Frau, sie war nicht die beste . . sie hat

mir das Leben recht schwer gemacht. Und so bin ich denn ganz allein. . . Ich

werde alt. Resi . . ich brauchte ein wenig Wärme, ein wenig Freude. . . Und

da sah ich dich . . so einfach, so jung, so lieb und frisch, so blühend und trost

reich. Es kam über mich wie Frühlingssonnenschein, es umfloß mich wie Pfirsich,

blütenduft. Und so kam ich öfter in euer Haus.

Resi: Wenn der Franz nicht zu Hause mar . . das war . .

Neuser: Ich hoffte, du könntest mir ein wenig Licht in mein Leid

bringen, mir ein Stück Jugend wiedergeben. Doch du . . Rest, Resi, das

war nicht brav von dir . . Und ich lieb dich ja immer noch.

Resi (will sich frei mache») : Laßt mich, laßt mich ! (Sic stoßt seinen erhobenen

Arm kräftig zurück, ihre Hand streift dabei, ohne daß sie'« beabsichtigt, Neuser» Gesicht.)

Neuser (in »röhlicher Wut) : Teufel, wieder geschlagen! Hexe, hinauswerfen

kann ich dich diesmal nicht . . aber warte, warte — (Er ring, ml, ihr.)

Resi (erwehrt sich seiner) : Und nein ! und nein !

(In diesem Augenblicke hallt von draußen eine helle Männerstimme herein.)

Resi: Das ist der Franz! Franz! (Sie reiß, sich WS und eil, der Türe zu.,

Neuser (keuchend, voll jäher Angst) ^ Hol der Teufel das Pack!
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Resi (stürz, zurück) : Gleich darf er euch nicht zu Gesicht bekommen!

Sonst gibt's ein Unglück.

Franz (draußen; seine Stimme kommt rasch näher; er singt den Kehrreim de» luxembur»

gischen Nationallled«) :

Kommt ihr aus Frankreich, Belgien Preußen,

Wir wollen euch unsere Heimat weisen . .

Resi: Schnell, Herr Neuser, schnell in die Kammer! Unser Kind schläft

dort. Und haltet euch still, bis ich ruf , .

Franz (singt): Fragt ihr nach allen Seiten hin . .

Neuser (schlüpf, zur Kammer hinein) : Zum Fenster kann ich nicht . . ?

Resi: Nein, nein! Das ist zu niedrig. (Sic schieb, ihn hinein.) Still, still!

(Sie zieht die Türe zu.)

Franz (stng,): Wie wir so ganz zufrieden sind!

Resi: Gott steh mir bei! (Sie tritt an den Herd, heb, de» Topf, sckmic, da« Wasser

ab, setzt den Topf wieder hin, schiebt dann etwa» Reisig zu und bleibt am Herde stehen, die Schläfen

aufgeregt mit den Händen befühlend. Plötzlich, in furchtbarer Angst.) Jesus , Maria , die

Flinte ! (Sie will auf da» Gewehr lo«springen, doch schon fliegt die Türe von derbem Stoße auf.)

Franz (brausen an der Tür, mit entstellter Stimme): MillUMillu! WllUWaUMaU !

Wo ist das böse Mädel ! In die Hotte mit ihm ! Huhu, huhu ! (Al» ob er Icmand

fortjage, im natürlichen Ton.) Willst du dich wohl packen, du Housigerbock ! Fort

mit dir, fort ! (Er stobt Mi, dem Fufj gegen die Wand.) Da, da, da ! (Lach,.) Hehe,

wie der läuft! Guck emal ein Mensch! (Er tritt in die Türe, den Hu, schief auf dem

Ohr, unler jedem Arm zwei Pakete; etwa» schlottrig auf den Beinen, e,ma» angeheitert, wa» auch in

seiner Rede zum Ausdruck komm,.) NUN ist NiklllUsabend dll ! Kuckuck ! Kuckuck ! Wo

ist das brave Kind ! Klinglingling ! Klinglingling ! lEr stößt die Türe mit dem Fug

in» Schloß und pflanzt sich breitspurig, doch auch etwa» wacklig, in die Stube. Zu Resi, ungeheuer

selbstgefällig.) Hehe, wer steht hier ! hehe ! 'n Abend, Frau Weber ! 'n Abend,

Frau Wcber! Ihr Diener, Frau Weber.

Resi (wider Willen belustig,) : Nun sag aber mal, Franz, wie kommst du

Mieder heim?

Franz: Hehe! Ihr Diener, Frau Weber! (Er leg, die Pakte auf die Bank.)

Ätsch, müde geschleppt Hab ich mich ! (Blick, um.) Ännie ist nicht hier ?

Resi: Die Kleine schläft schon, Sie war zu müde. Aber, Franz, wie

kommst du zu all den Sachen?

Franz: Dem Niklöschen aus der Hotte genommen, dummes Stück ! Hehe,

vorwitzig, wie? Nas' drin stecken, gelt? Erst zahlen, erst zahlen, meine Herr»

schuften! Hehe, ein Mündchen, Resi, ein Mündchen! (Er erwisch, sie am «vpf und

küß, sie.)

Resi: Ach, geh doch, du! Aber, Franz, was ist denn eigentlich . . ?

Franz: Eigentlich ist gar nichts. Madam! Ruhe, meine Herrschaften,

Ruhe! Die Vorstellung wird gleich beginnen. Psst! Psst! (Er öffne, eins der

Pakte.) Was ist das, hehe!
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Resi: Wie kommst du zu der schönen Puppe, Franz?

Franz (bsi, da« Spielzeug hoch) : Ig, eine Puppe ! Ganz richtig, eine Puppe !

Eine, die die Augen verdreht, hehc! Sieh mal den reichen blauen Hut! Guck,

was für 'n schöns rot Mieder! Und die Schühchen! Die Sttümpfe! Die

Spitzen ! . . Nette Kleine, Resi, was ! (Er kneift sie in die Wange.) Nette Kleine,

Resi, hehe?

Resi: Ja. ja, du Geck! aber so sag doch . .

Franz: Still, Madam ! (Er öffne, das zweite Pak,.) Alle guten Geister

loben Gott! Hehe, guck cmal, guck emal!

Resi: Kuchen! Feigen! Lebkuchen!

Franz: Alles fürs kleine Naschmaul! Hehe! Und nun, Frau Weber,

nun reißt mir einmal die blauen Jensterlein weit auf. (Er ziel,, die diine Schachtel heran.)

Aller guten Dinge sind drei. (Mi, beschwörender Gebärde.) Ich bin ein großer Hexen

meister! Eselei«, streck dich! TischKiN, deck dich ! (Betupft die Schachtel mit dem Finger.,

Berg Semsi, tu dich auf ! (Er hebt den Deckel ab.) Für wen ist das hier ? hehe,

für wen ist das hier?

Resi (schlägt die Hände zusammen) : Ein Muff! Ein Pelz! Bist du närrisch

geworden, Franz?

Franz: Keine Beleidigung, Madam ! Immer recht höflich, Frau Weber!

Das ist für die Madam Weber, für die brave, (in stets steigendem, singendem Ton)

die böse, die nette, die arge, die liebe, zuckersüße Madam W e . . e . . e . . ber !

Refi (will ihn unterbrechen).

Franz (in demselben Ton) : Damit putzt sich die Frau Weber, wenn sie

Sonntags nach Jnsenborn zur Frühmesse geht.

Resi (fäll, wm in den Arm): Ja, ja, und nun Hab ich dessen genug, Mann!

Was will das alles eigentlich, Franz?

Franz: Eigentlich, Madam, gibts hier keinen Mann und keinen Franz.

Achtung, Madam ! Vor Ihnen steht . . ja, sperren Sie Ihr rosenrotes Mäulchen

nur ganz weit auf . ja, ja, Madam, halten Sie sich nur am Tische fest, daß Sie

nicht hinterrücks auf die Nase fallen . vor Ihnen steht (er wirf, sich wichtig in die Brust)

Herr Franz Weber, zur Zeit wohlbestallter Privatförster des hochachtbaren Herrn

Rentners und Notars Lang aus Witz!

Resi: Franz, du hast heut wieder einmal zuviel getrunken.

Franz: Mau . . Mund halten! ausreden lassen! . . mit der Residenz

auf Haus Burgfried drüben, jenseits des Dorss. Hehe, Frau Försterin, und

was sagst du nun, Resi?

Resi: Ach, das wäre ja zu, zu schön! Ist's auch wirklich wahr? Aber,

Franz, so setz dich doch und erzähl'!

Franz (setz, sich): Hehe, guck emal den Vorwitz! Die Zunge fällt dir

heraus, he ! (Er zieht sie an sein Knie.) La, la ! Stehen bleiben, Resi, Ohren spitzen !

Resi (lehnt sich an seine Schuller und wendet das Gesicht häufig der Kammcrtiire zu,

gegen die sie unwillig die Faust ball,) : So, FrllNZ, ich hör.
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Franz: Dann nun mal los! Also, da ging ich diesen Morgen für

nach Witz. Fuchsivild, ich sag dir! Steine Hütt ich zerbeißen, die Wolken

Hütt ich anspci'n mögen. He, und den? dir, wem muß ich gleich von ferne

begegnen! Dem Neuser, dem . .

R e s i (schrickt zusammen).

Franz: Gelt, da fürchtest du schon. Aber der Lump war mir zu weit.

An der Mühle ging er vorbei, dem Walde zu, auf die Jagd. Hütt ich ihn

drüben gehabt, so ganz allein unter vier Augen, ich sag dir, den Berg hinunter

wäre er geflogen, Bonz unten, Bonz oben, in der Sauer Hütt' er seine Knochen

zusammenraffen können. So ein . .

R e s i (ängstlich, drängend) : Ja, Franz, und dann gingst du weiter . .

Franz: Richtig. Und da kam ich nach Holtz. Gleich zu dem Schmittgen

ging ich, ob er mich brauchen könnt' in der Gerberei. Da kam ich schön an.

Einen . . ., du weißt, Rest, könnten sie nicht brauchen und ich sollte mich packen.

Nein, diesem Neuser dreh ich noch den Hals um!

Resi: Ja, Franz, und dann . .

Franz: Hche, und dann ging ich zu einem andern. Auch zu dem dicken,

dämpfigen Felten, weißt du, der immer mbff! macht, wenn er die Zähne zum

Sprechen auseinanderreißt. Und da gings mir grab so. „Arbeit . . mbff!

fragt er, willst du, . . mbff! . . Weber . . mbff! Für dich . . mbff! . . gibt's

keine . . mbff! . . bei mir . . mbff!" Und der Dickwanst mbffte mich zur Tür

hinaus. Und da mußt ich lachen vor lauter Wut und ich dreht mich um : „Lauf

du . . mbff! . . mir . . mbff! . . den . . mbff! . . Buckel herunter . . mbff!"

rief's und lief fort. Ich sag dir, der warf die Tür zornig zu.

Resi (lach,)-. Du alter Geck!

Franz: Und da gab ich die Geschicht' fast für verloren. Da begegnet'

ich dem Notar, dem Herrn Lang. Der Herr Lang, du weißt, der war uns immer

gut. Und wenn er damals Hütt' helfen können, er hött's getan. Er blieb

stehen und fragt' „Wie geht's denn, Franz?" Ich sagt' „Schlecht, Herr

Lang!" und klagt' ihm unsre Not. Da sagt' er „Kommt, Weber, geht mit mir

heim". Und da ging ich mit. Unterwegs erzählt' er, der Ambros will nicht

mehr auf Burgsried bleiben; was ich zu der Stelle mein', fragt' er. Ich glaubt'

anfangs, ich Hütt' ihn falsch verstanden. Aber da sagt' er noch einmal, wann

ich wollt', könnt' ich Förster auf Burgfried werden. Ich sag dir, vor Freud

bin ich da in die Luft gesprungen. So hoch. Und dann kamen wir in sein

Haus. Da war die Sache ganz richtig, 'n Glas Wein mußt' ich trinken. Käs

und Schinken mußt ich essen. . . Hehe, das ist dir mal ein seiner Mann, Resi !

Resi: Das will ich meinen. Wie der sind nicht viel.

Franz: Ja, und wie alles abgemacht war, da fragt' er, ob ich auch etwas

Geld Hütt'. „Nicht 'n roten Pfennig", Hab ich gesagt. Ja, und wovon wir

denn gelebt hätten, fragt' er. „Von Grundbirn und Ärger", Hab ich gesagt.

Und ob seine Madam mir was mitgeben könnt' für dich und das Kind. „O
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roerci, hundertmal", Hab ich da gelacht. Und das steckt in der vierten Schachtel;

ich sag dir, Rest, so eine ganze halbe Kirmes.

Resi: Ach Gott, Franz, dann können wir uns noch einmal wieder so

recht satt essen.

Franz: Herrgott, ja! Lang genug hat's auch gedauert. Und da Hai er

mir gleich zwanzig Mark gegeben als Handgeld. Und von allem, was der

Neuser über mich gelogen, glaub' er nicht die Bohn', hat er gesagt. Mein Vater

sei immer ein ehrlicher Förster gewesen und ich sei auch ehrlich . . da könnten

die andern maulen, so viel sie wollten. . . Und das hat mir gut getan bis hin»

unter in den dicken Zeh, ich sag dir, Resi, wie trunken ging ich hinaus. Das

war doch einmal zu schön und so ganz unerwartet. Und geradenwegs lief ich

nun zur Gaß hinauf, und da Hab ich das all gekauft. Bist du nun zufrieden, he ?

Resi: Franz, du bist ja so ein guter Kerl.

Franz: Gelt, hehe! <Er drück, sie an sich.) Doch alles Hab ich nicht weg

gegeben. Hör mal (Er greift !n die Tasche und klimpert mt, Geld.) Klinglingling. Das

ist 'ne Musik, nicht? Er wirst ein Paar Silberstucke auf den Tisch.) Wenn's Geld im

Kasten klingt, die See!' sich in Himmel schwingt, gelt, Frau ! («u» der Kammer

hallt es wie gewaltsam unterdrücktes Husten.)

Franz: Wer hustet denn da?

Resi (in Angsy: Die Kleine! sie hat sich etwas erkältet.

Franz: Da muß ich ja hin. 's ist doch nicht gefährlich?

Resi (hält ihn): Nein, nein, bleib nur! 's ist nichts! Morgen ist's vor

über. Laß das Kind schlafen.

Franz: Die schöne Puppe wollt ich ihr aber zeigen . .

Resi: Morgen ist dazu auch noch Zeit. Nein, nein, stör es nicht!

Franz: Dann gut, hehe! Und siehst du, da Hab ich mich müd geschleppt.

Ein Hundeweg, ich sag dir. Eine Külte, wie mit Nadeln hat es einen gepickt!

Und ein Wind, um einem das Herz aus dem Leib zu blasen ! Bis zum Friedchen

kam ich. drunten in Jnsenborn. Und da mußt ich hinein und trank eins, um

mir die Seel' zu wärmen. Und dann noch eins auf dem Herrn Lang seine

Gesundheit. Und dann noch eins und noch eins.

Resi: Und auf einmal hast du ihn gespürt, nicht?

Franz: Hehe! Aber da ward ich warm, da ward ich lustig und herauf

ging's, wie auf Flügeln ging's herauf. He, Hab ich denn nicht schön gesungen?

Hast du mich auch gut verstanden? Hör mal (cr smg,):

Kommt ihr aus Frankreich, Belgien, Preußen,

Wir wollen euch uns're Heimat weisen;

Resi (summ, mit) : Fragt ihr nach allen Seiten hin,

Wie wir so ganz zufrieden sind.

Franz: Hehe, Resi! Juhu, Resi! (Er küß. sie.)

Resi (schlag, ihm launig die Hand) : So'n dummer Kerl!
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Franz: 'n dummer Kerl! 'n dummer Kerl! He, du Trotz! Wart, du

Äff! Tat«, wie großartig! Singen sollten Sie. Madam, singen vor Freud,

tanzen vor Lieb, Frau Weber, springen vor Glück, Frau Förfterin! (Er saß, sie. ,

HvhoVP ! Hvplaho ! (Er schwingt iic im Kreise, dabei schlag. Res!» Rock gegen die Flinte und

wirft sie um.)

Franz (in höchstem Staunen) : Donnerwippchen ! Was ist denn das ! Eine

Mint'! wahrhaftig, eine Mint'!

Resi: Franz, ich muß dir sagen . .

(Die «ammerture öffnet sich sachte, Neusers Kops wird sichtbar, zieht sich aber alSbald>rscbreckt zurück.)

Franz (»lötzlich ernüchtert) : Wo kommt die Mint' her, frag ich dich gleich!

Resi: Jesus, Maria, Joseph, sei doch ruhiger.

Franz: Wem gehört die Mint', heraus damit!

Resi: 's ist Neuser seine. Da weißt du's!

Franz (schreiend): Neuser! Ist der . .? Wo steckt der Hund?

Resi (>« Haft) : Auf der Jagd hat er sich verirrt. Da kam er hier herein.

Ich konnte nicht dafür.

Franz: Wo steckt er? Wo ist er?

Resi: In der Kammer.

, Franz: Frau, in der Kammer?

Resi: Beim Ännie, ja. Ich hott' solche Angst, wenn du ihn gleich ge

funden hätt'st.

Franz: Der Hund in der Kammer! (Er springt auf das «eil ws., Kalt

mach ich ihn! (Er stürzt auf die Kammertüre los. Man spiirt, wie jemand von innen gegen die

Türe stemm,.) Diesmal foll er d'ran glauben.

Resi (wirft sich ihm enigcgcn, : Tu das nicht, Franz, tu's nicht, tu's nicht!

(Sie sucht ihn zu halten. Übcrdem fauchen beide in größter Aufregung einander zu.)

Franz: Ich tu's. ich tu's! Auf die Seite, Frau! Auf die Seit'! So

einem willst du helfen?

Resi: Vergreif' dich nicht an ihm.

Franz: Weißt du, was er von dir wollt'? (Er stoß, sie au« dem Weg und

rüttelt an der Türe.) Wart, du ! wart, du . . (Drück, aus Leibeskräfte» dagegen.)

Resi: Franz, Franz! Tu ihm kein Leid. Du machst uns mit dir

unglücklich.

Franz (achtet ihrer nicht. Schon weicht die Türe. Man hört Neusers verzweifeltes Keuchen.

Da beginnt)

Ännie (von dem Gepolter geweckt, sich zu regen und zu sprechen).

Franz: Schnür dein Bündel, du Lump! Jetzt fahr ich mit dir! (Er will

sich hineinzwängen.)

Ännie (bctct): Vater unser . .

Resi: Das Kind! Franz, du triffst noch das Kind!

Franz (stutzt).

Ännie: . . Dein Reich . . dein Wille geschehe . .

Resi: Ännie betet, Franz, hörst du? (Sie zieht ihn zurück, Franz läßt es gcscbebcn.,
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Ännie: Unser täglich Brot gib uns heute . .

Franz: Der Hallunk hat es uns gestohlen ! (Er stürzt vor.)

Resi: Wir Habens ja wieder, Franz! Gott hat es uns . .

Ännie: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir . .

Resi: Unsere Schuld! Ännie warnt dich! Franz! Franz! (Sic will ihm

dos Beil entziehen.)

Franz (macht eine zornige Bewegung und schüttelt wild den Kopf).

Ännie: Und führ uns nicht in Versuchung . .

Resi (feierlich): Sondern erlös uns von jedem Übel, Amen! Franz, komm

zu dir! Komm zu dir, Franz!

Franz: . . Bon jedem Übel! (Er fährt mit der Hand über die Stirn, schaudert

»löylick». 's ist doch zu dumm! (Da« Beil entfällt ihm.) Zu dumm! Ännie! Ännie!

(Kr sinki auf den Stuhl und legt den Kopf auf den rechten Arm.) NUN bring ich's Nicht Mehr

Über mich ! (Er wirft den Kopf auf dem Arme hin und her, schlägt sich mit der Linken zornig das Knie.)

Ich . . kann . . wirklich . . nicht . . mehr! Zu . . dumm . . dumm!

Resi: Gott sei Dank und Maria! ,Sic eilt in die Kammer. Hastiges Geflüster

wird börbar. Dann kommt sie zurück, Ännie auf dem Arnt. Zu dem Kinde, das sich die Augen reibt.)

Ännie, schau, der heilige Niklaus ist gekommen. Papa hat ihn hiehergeführt.

Gib Papa einen Kuß und bedank dich!

Ännie (reicht die Ärmche» nach dem Bater ; schmeichelnd) ; Papa, lieber Pllpll !

(Sie bemerkt die Puppe.) Eine Puppe ! Eine Puppe ! (Sie rutscht auf den Boden und springt

auf die Puppe zu.)

Refi (tritt wieder In die Kammer).

Franz (starrt über seinen Arm hinweg, wie selbstverloren. In die Herdglut).

Ännie (mit der Puppe): O was ein schöner Hut! O was lange Haare!

Papa, schau! Die ist schöner als die vom vorigen Jahr! Papa, sie verdreht

die Augen, die Puppe ! O mein ! O mein ! Die soll mir nicht fallen ! Die

kriegt keiner! Papa, sieh mal, Papa!

Franz (wendet den »opf, milde): Gelt, Mäuschen, da bist du froh! (Er nimmt

fic aufs Knie.)

Ännie: O ja, Papa! Aber ich Hab doch auch brav gebetet, gelt? Hast

du auch gehört, Papa?

Franz (drückt die »leine fest an sich.) : Gewiß, gewiß, mein Kind!

Refi (tritt aus der Kammer, wirst einen raschen Blick über die beiden, kehrt sich um, legt

den Finger auf den Niund und winkt.)

Reufer (folgt; auf den Zehen schleichen beide hinter Franzens Rücken vorbei, der Türe zu).

Ännie: Papa, ich glaub . . hast du ihn nicht gesehen ? . . Der heil'ge

Niklaus war wirklich in meiner Kammer. Bei meinem Bette stand er, denk

dir, Papa!

Franz (fährt empor): Ha, der . . (Er blickt um und sieht die beiden.)

Resi (greift schon die Klinke und ruft) : Schnell, Herr Neuser, schnell !

Franz (läbt da» Kind niedcrglciten, springt mit einem mächtigen Satz auf Neuser los und

faßt ihn an der Schulter) : Halt !
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Ännie (schreit auf): Der Herr Neuser! (Die läuft herzu., Pllpa, lu dem

Herrn Neuser nichts !

Neuser (unter Franzens «riff, stotternd) : Sie wer . . den . . sich . . doch

. . nicht . . an . . mir . . ver . . grei . . fen . . ?

Franz «lacht,: he, altes Huhn! Nun wird schon gegackert.

Neuser: Ich . . bringe . . Sie . . vors . . Gericht . .

Franz (höhn«!«): Gericht! Geiicht! Ich pfeif dir auf dein Gericht und

den ganzen Kram. Gericht? War' das Kind nicht gewesen, du warst schon

gerichtet und die Eid' trüg einen Lump weniger. Allerdings, unrecht wär's ge

wesen von mir, eine Dummheit wär's gewesen, ja! So 'ne alte ausgetret'ne

Schlampe ist leinen richtigen Mannszorn wert. <<ir schütten ihn derb.) Nein, du

wacklige Maschine, an den Kragen geht dir's diesmal noch nicht. (Dreh, ihn herum.)

Resi, sieh dir mal den Affen an! Deren gibl's manche im Land, ich sag dir.

Noch heut Mittag hat man in Holtz so was erzählt. In der „Ardenner" steht's.

<lir schüttelt ihn.) Pfui, Donner ! Solche Herren ! Auf die Not des Armen spekulieren,

Frauen und Kinder ins Unglück bringen, dem Mann 's Messer an die Gurgel

setzen und 's Blut unter den Fingern hervorquetschen ! — So niederträchtige

Kerle ! So . . so . . (El schüttelt Ihn wütender al« je.)

(Durch die Küche verbreite! sich ein brenzlicher Geruch.)

Franz: Resi, die Tür auf, weit, ganz weit! Das stinkt ja wirtlich nach

dem schmutzigen Ncuntöter. Herr Neuser, ich mach von meinem Hausiecht Gebrauch

wie Ihr. . . Ich räch' meine E . . e . . eh . . re! Hinaus! (Er wirf, wn mi» kräftigem

üluck In die Nacht und den Schnee.) Herr Neuser, wir sind quitt ! (Er bemcrlt die Flinte,

packt sie und schleudert sie nach,) Dll ! DlN Phisil MMM llllch Mit! Und Weißt du

was, am nächsten Wegstein schießt du dir 'ne blaue Bllhn vor den gräulichen

Bockskopf. Nacht ! Nacht ! (Er schließt und verriegelt die Iure.)

Resi (aufatmend): Gott sei Dank! (Plötzlich zum Herde hinlaufend) : Jesus,

Maria! Meine Grundbirn sind angebrannt!

Ännie: Papa, ist der Herr Neuser denn auch wirklich so schlecht?

Franz (fähr! ihr sanfl Mi! der Linien über den Vlondlopf) : III, sll ! lind die

andern auch ! (Er ballt und schüttelt die Ncchtt,) D ihr . . ! (Dann atmet er tief und fröhlich

»uf, reckt und streckt sich starl und wohlig und ruf! munter zu der am Herde verzwcifel! hantierenden

l»esi hinüber) : Und nun, Kinder, wollen wir Nillausllbend seien»!

 



 

 

Melle, elxählungzlttesittul.

Besprochen von Di. Johann Ronftl-Giaz.

^>ie erste Stelle in dieser Überschau gebührt einem Ausländer, dessen

Persönlichkeit zu den allerlräftigsten gehört, die mir in letzter Zeit unter

den modernen Erzählern begegneten. Drüben im vlämischen Sprach

gebiet lebt der Mann, dessen Namen sich die Leser der „Literarischen Warte"

vorläufig gut im Gedächtnis behalten mögen: Stijn Streu weis. Durch

die fünf Novellen „Sonnenzeit"'), welche Martha Sommer sehr gut über»

setzle. machen wir in Deutschland zuerst mit Streuwels persönliche Bekanntschast,

Seit etwa drei Jahren gehört dieser zu den ersten Berühmtheiten der Nieder»

lande, die gesamte Presse seiner Heimat feiert ihn und (was fchwerer wiegt)

Männer, wie der auch in Deutschland längst geschätzte Pol de Mont, stimmen

dem Lob der Presse bei. Wenn man unfruchtbare Vergleiche mit Gottfried Keller und

Homer anstellt, fo will dies zunächst sagen, daß die Kritiker begeistert vor einer

bedeutenden Erscheinung stehen, für die sich vorläufig ein Wort der Ehrfurcht

einstellt, weil die Begriffe für das Wefentliche dieses Dichters noch fehlen. Die

Übersetzerin macht uns auch in Aufsätzen verschiedener Zeitschriften (z. B. im

.Literar. Echo") mit Streuwels Persönlichkeit einigermaßen bekannt. Wir hören,

daß der Dichter aus den unteren Volksklassen hervorgegangen ist und daraus

erklärt sich feine bestimmte Richtung in der Stoffwahl und sein tiefes Verständnis

für das Seelenleben des schwer gedrückten Arbeitsmenschen. Manchmal zeichnet

er mit kräftigster realistischer Feder das Elend der Großstädte, öfter und lieber

wendet er sich aber den Bewohnern des platten Landes zu und betrachtet sie mit

scharfem Beobachtelblick und auch mit mitfühlendem Herzen bei ihrer Arbeit, bei

ihrer Liebe, bei ihren kleinen Vergnügungen, in ihrem Kummer und Schmerz.

Streuwels ist zwar ein frischer, naturwüchsiger Erzähler, aber lange lein

»ildgewachsenes Originalgenie. Er sucht sich durch das Studium älterer und

') Neilin 1903. S. Fischer.
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moderner Literatur zum Künstler im strengsten Sinne des Wortes hinaufzubilden,

und unter den Modernen stehen ihm nach seinem eigenen Worte die Russen und

Skandinavier näher als etwa Zola, wie man aus seiner Erzählungsweise

manchmal vermuten könnte. „Ich habe nie ein Buch von Zola gelesen, nicht

weil ich ihn als Künstler geringschätzte, sondern weil die Reihe noch nicht an

ihn gekommen ist. Ich habe mein Studium der Modernen zufallig bei den

großen Russen und Skandinaviern begonnen."

Alles, was nur hie und da in einem kleinen Aufsätze oder in zufälligen

Zeitschriftnotizen über Streuwels bekannt wurde, war geeignet, das Interesse sür

diesen Schriftsteller wachzurufen. Ich griff daher mit lebhafter Begier nach der

„Sonnenzeit", deren stattlichen Band Müller»Schönfeldscher Buchschmuck ziert.

Das Motiv, die spannende Fabel, das Stoffliche ist es wohl bei keiner Erzählung,

was uns fesselt. Die erste Novelle erzählt von den Erlebnissen zweier junger

Burschen während der großen niederländischen Erntezeit, die zweite vom Fischer

Jan, der ein ungeliebtes Weib heiraten soll und lieber in den Tod geht. Der

„Maimorgen" malt in schöner epischer Breite das Glück eines neuvermählten

ländlichen Paares, dessen erwachende Elternfreude und den bitteren Verlust des

ersten Kindes usw. Lauter hundertfach behandelte Motive und doch : wer einmal

einige Seiten mit Hingabe gelesen, kommt nicht mehr los. Es ist herrlich, wie

der Erzähler in der Welt seiner Dichtung lebt, wie klar und sicher er alles

Wesentliche sieht. Daß Streumels kein naturwüchsiger Darauflos - Erzähler ist,

ersieht man schon daraus, daß er das Hauptproblem nie aus dem Auge läßt, obschon

sich bei den großartigen Naturszenerien der Ernte, des Wassers und sonst. Gelegen»

hcit und Versuchung genug fände, von der Hauptlinie abzuschwenken. Das ungc»

messene, von glühender Sonne überflammte Ährenfeld wird sich nie Selbstzweck,

es ist nur die Naturmacht, der Riese, der den armen Schnitter überwältigt.

Voll großer poetischer Stimmung umschließt die Natur immer das Menschenleben,

wie wir es bei den großen Künstlern des 19. Jahrhunderts gewohnt sind. Die

kraftvolle Betonung des Wesentlichen und das Zusammensehen von Mensch und

Natur ruft uns unwillkürlich die poesievollen Gemälde des Franzosen I. Fr. Millet

in Erinnerung, der ganz ähnlich wie Streuwels aus dem Volke herauswuchs

und die Liebe zu seiner angestammten Welt niemals verlor.

Wenn schon die einfache und schlichte Komposition, die klare, scharfe Charakte»

ristik, die Macht gewaltiger Naturbilder den Leser gefangen nehmen, so kommt

dazu noch eine merkwürdig schlichte und doch farbenreiche Sprache. Gerade wie

unsere großen deutschen Novellisten, verwendet Streuwels bewußt den ganzen

Reichtum seiner Sprache für seine poetischen Wirkungen. Er selbst äußert sich

darüber zu einem seiner Kritiker: „Das Material (der Sprache) muß so reich

wie möglich sein, um zur Not selbst die Nuancen der Gefühle geben zu können,

wie fein sie auch sein mögen, und dann noch etwas übrig behalten, um von

den bestehenden Worten die zu wählen, die am schönsten und reichsten an Melodie

sind und harmonieren, um den Gegenstand in melodiösem, starkem oder wehmütig
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dumpfem Ton erklingen zu lassen. Ich tomme überall mit den Worten zu kurz.

Das, was man bei mir als Provinzialismus bezeichnet hat, ist ein langgesuchter,

sorgfältig gewählter Reichtum, der den modernen Worten gebrich!, aber in bunter

Mannigfaltigkeit bei den Dichtern des Mittelalters zu finden ist. Kann ich dafür,

daß die Sprache jener Dichter zufällig auf der Zunge der Wefivlämen fortlebt?

Veraltete Worte, aber sie sind wertvoller als veraltete Edelsteine! Und dah sie

«raltet sind, ist ein Grund, ihr gänzliches Aussterben zu verhüten." Slreuwels

weiß daher mit seinem Worte den Leser stets so zu berühren, daß letzterer gleichsam

gemahnt, gedrängt wird, die Worte, Vergleiche und Bilder auszuschöpfen und

auszukosten und nicht leichtlings darüber hinmegzugleiten. Aus diesem feinen

geistigen Zusammenwirken und Einverständnis zwischen Dichter und Leser erwächst

uns ja der schönste poetische Genuß.

Aus den fünf Novellen können wir noch lein Gefamtbild des Dichters

zeichnen, es kann heute auch noch niemand wissen, in welcher Richtung sich

Stieuwels entwickeln wird und welche Seiten er noch zeigen kann; es fall vor»

lausig nur auf diese bedeutende Erscheinung aufmerksam gemacht weiden.

Eine anziehende kleine Dichtung voll zarter Romantik, voll ergreifender

Kraft und Klangfarbe ist Hermann Stehrs phantastische Novelle „Das

letzte Kind" l). Der Verfasser, ein schlesischer Schullehrcr. hat bisher kaum mehr

als drei Bände veröffentlicht, zwei Novellenbücher: „Auf Leben und Tod",

»Der Schindelmacher" und den Roman „Leonore Griebel". Diese drei Bücher

haben ihn aber schon einigermaßen berühmt gemacht. Er begann als Naturalist

und stiebt jetzt nach strenger Künstlerschaft in Komposition, Aufbau und Gestaltung

der Charaktere. Ein pfychologischer Scharfblick feltener Art wurde ihm als

kostbarstes Musengeschenk mitgegeben und dazu eine Sprache, der man lauscht,

wie einer süßen Zaubermusil. Der reale Kern seiner neuesten Erzählung ist das

Unglück, das einen armen Schneider trifft, dem sein Weib zugleich mit dem

letzten Kinde hinwegstirbt. Allein diese reale, sichtbare Wirklichkeit ist auf das

Kühnste mit den geheimnisvollen Schleiern einer vom Dichter vielfach selbst-

geschaffenen Mystik umwoben. Das Erscheinen des Todesengels, das Elend in

der armen Hütte, die Wanderung von Mutter und Kind in das stille Totenieich

wird mit ergreifender Gewalt erzählt. Stehr bildet seine eigenen neuen poetischen

Vorstellungen und Worte, die zart, verhauchend und verschwimmend, wie die Linien

und Farben manches modernen Gemäldes vor uns vorübeischwebcn. Dazwischen

treten wieder scharf realistische Lichter aus dem Bilde des alltäglichen Elends. Ich

glaube, auch jener Leser, der sich in der Geislerwelt des Dichters nicht ganz zu

Hause fühlt, wird die Dichtung befriedigt als neues Zeugnis jener Richtung

ansehen, die sich wieder nach Mystik, Romantik und Seele sehnt.

Auf festen, nur irdifchen. menschlichen, allzumenschlichen Boden führt uns

') Berlin 1903, T, Fischer,

«iteiarlsch« Woite, 5, Iahigan«. ^
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E. v. Keyserlings Schloszgeschichte von „Beate und Mareile" ^). Eine

Schloßgeschichte heißt hier: eine aristokratische Liebes- und Ehebruchsgeschichte.

Es ist das alte und leider immer neue Lied von den unerwarteten Streichen,

die das Blut so einem schönen, von den Frauen verwöhnten, einst sehr lebens

lustigen, adeligen Herrn spielt, wie es eben Herr Graf von Tarniff ist. Mit

Beate, seiner blassen, stillen, keuschen Frau, die ihr Blut und ihre Triebe in

kunstmäßige, sanfte Formen gezwungen hat und nichts Unschönes vertragen kann,

ist Graf Günther nicht zufrieden. Er sehnt sich wieder nach heißem Blut, und

mit heißblütigen Weibern will er lieben, genießen und sündigen. Er hält es

zuerst mit der üppigen, rothaarigen Förstcrstochter, und als in die kühlen, wohl-

stilisierten Kreise Mareile, eine Künstlerin aus plebejischem Blute, voll Gesundheit

und Leidenschaft, eine Verwandte von Sudermanns Magda. eintritt, da ist es

um den Grafen geschehen. Bald feiert er mit ihr wilde Liebesstunden. Bald

folgen auch Entdeckung, Zerwürfnisse, ein Duell. Eine schwere Wunde bringt

die unbändige Leidenschaft des Grafen zum Schweigen, und er kehrt wieder zu

seiner zarten, blassen Frau zurück. — Die Erzählung erscheint in ihrer ersten

Hälfte etwas stark zerstückelt, in der zweiten dagegen von musterhast straffer

Komposition. Die Prosa ist kristallklar und doch von innerer Wärme erfüllt.

Scharfe und feine psychologische Beobachtung verbindet sich in der Darstellung

mit jener vornehmen, künstlerischen Zurückhaltung, die wir an unseren besten

Erzählern der letzten Jahrzehnte schätzen. Bemerkt sei nur noch, daß die

Schilderung dieser hochgrüflichen Passionen keine Schloßgeschichte für brave

Komteßlein oder andere jugendliche Leser abgeben kann.

Mit einer anderen Schloßgeschichte, die sich nach den künstlerischen Qualitäten

freilich nur in ehrfürchtiger Entfernung neben der vorigen sehen lassen darf,

beschenkt uns die vielgelescne Darstellerin österreichischen AristoKatentums, Ossip

Schub in. Während uns in den meisten ihrer Romane alle Parfüms adeliger

Salons suggeriert werden, stieg sie zuletzt auch ein paarmal zum Volk herab

und versuchte sich in idyllischen Erzählungen. Um ein idyllisches und zugleich

romantisches und unheimliches Försterhaus dreht sich auch zum Teil ,,Reiußiuin

peoLatOrtim" 2), während sich die Hauptsache doch wieder auf einem vornehmen

Schlosse abspielt. Marinja, die Tochter eines Grafen und einer Försterin, trifft nach

langer Zeit der Trennung ihre Mutter im tiefsten Elend und in häßlicher sitt

licher Verkommenheit. Die Mutter fleht um Hilfe und Teilnahme bei ihrem

Kinde. Hilfe in Geld wird der Armen, aber keine richtige, sittlich erhebende

Teilnahme, und so sinkt die Ärmste wieder in ihr altes Elend zurück. Die

„Sünde" der mangelhaften Teilnahme verfolgt aber die Tochter wie ein düsterer

Schatten und zerstört ihr ganzes irdisches Lebcnsglück, bis sie endlich in der

Zelle eines Klosters („Rekugiuin psooatorurri" ? !) ihren Seelenfrieden findet.

Berlin 1903. S. Fischer.

Berlin 1903, Gebr, Paetel.
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Man mag gegen Ossip Schubin noch so viel einwenden, sie verfügt jedenfalls

über eine bewegliche Phantasie und über einen schönen Reichtum von Fabulierlust.

Die Charaktere sind nicht gerade schlecht gezeichnet, die Szenen wohl oft thea

tralisch zurecht gestutzt, aber wirksam für den Leser, welcher der Erzählerin nicht

allzugenau auf die Finger sieht. Bei genauerem Zusehen findet man freilich

bald, daß dieser neue Roman nicht sorgfältiger gearbeitet ist, als mancher frühere.

Der Zufall muß immer wieder seine Dienste tun, um eine wirksame Situation

zu ermöglichen. Hier wetteifert Schubin schier mit einem alten romantischen

Schicksalstragiker, und nicht minder stark treibt sie es in der äußerlich ^gruseligen

Naturromantik, bei der es in allen Blättern des Waldes knistert und schauert und

seufzt und stöhnt. Natur und Menschenseele stören sich hier zuweilen gegenseitig, statt

sich zu unterstützen. Einem kleinlichen Realismus, der uns immer sorgsam darüber

aufklärt, wie es in jedem Gemache riecht, steht die Vernachlässigung des Wichtigeren

gegenüber. So wird z. B. der „Abb6 Alexander" aus Rom immer nur mit

dem Marionettendraht herbeigezogen, wenn er zu einer Szene nötig ist. Mit

der Erinnerung an die bei Ossip Schubin gewöhnlichen sprachlichen Nachlässig

keiten ist alles Nötige über den neuen Roman mit seinem affektierten Titel gesagt.

Von den Schloßgeschichten zu den Bauerngeschichten! M. Buol, eine

Wiener Schriftstellerin, die noch nicht allzubekannt sein dürfte, zeichnet uns

Bilder aus dem südtirolischen Bauernleben, aus dem nämlichen Gebiet, in das

uns M. von Oertzens „Insel des Friedens" versetzte. Buol hat sich mit vielem

Fleiß in das Leben und Fühlen ihrer Menschen hineinstudiert und auf dieser

guten Kenntnis baut sie ihre Novellen und Skizzen auf. Beachtung verdienen

„Die Stiefkinder"^) und die erste Nummer des Sammelbändchens „Das Ge

heimnis der Mutter", in denen sich ein kräftiges Erzählertalent ankündigt.

In den „Stiefkindern" werden die Leiden eines hochveranlagten, armen Tirolerknaben,

der sich im Verlangen nach höherer geistiger Ausbildung förmlich verzehrt und

lange Jahre unter der Gewalt eines feigen, kalten Vormundes und eines heuch

lerischen hartherzigen Weibes vertrauern muß, dargestellt. Nur in einem Stief

kinde seiner Herrin, in der armen, krüppelhaften Rosl, findet er eine verständnis

volle und mitfühlende Leidensgefährtin. Hier, wie im „Geheimnis der Mutter",

wird in einem zwar etwas schwerflüssigen aber gemütvollen Tone, ohne Weit

schweifigkeit und Überschwenglichkeit und ohne falsche Salontirolerei, das Leiden

und Ringen schlichter Menschen so erzählt, daß es unsere warme Teilnahme

weckt. Die Charaktere treten lebendig vor uns und wir fühlen auch ein wenig die

Atmosphäre des schönen Landes, wo sich Nord und Süd die Hand reichen.

Verschiedenes dürfte allerdings einen wählerischen Leser nicht ohne weiteres

befriedigen. Manchmal schien mir, die Dichterin mute ihrem Schnalsertalbuben

zu hohe und zu weite Gedanken zu. Das plötzliche Preisgeben seiner Zukunfts

pläne wirkt nicht überzeugend, und die bloße Skizze seines Lebensganges am

>) Bozen 1903, Alois Auer K Co,

7^
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Schlüsse behagt mir gleichfalls nicht. Entweder mühte die Erzählung mit dem

Beginn der Studien abschließen oder die Studien selbst darstellen. An sprach

lichen Sorglosigkeiten („Er hatte sich in die schone weite Neustadt verblüfft")

und besonders an unnötigen Druckfehlern fehlt es nicht.

Die historische Novelle ist diesmal vertreten durch Wilhelm Jensens

„Mettengespinnst" '). Jensen gehört bekanntlich zu jenen fleißigen Menschen,

die alle Jahre mehr als ein Buch auf den Marlt werfen. Bei so reichlicher

Produktion und bei einer großen Schreibfertigkeit wird jedes Buch etwas von

den Vorzügen seiner Vorgänger aufweifen. Es ist aber dabei auch nicht zu

vermeiden, daß selbst ein talentvoller Autor bald nach seiner eigenen Schablone

schreibt. Der fremdartige Titel „Mettengespinnst" bedeutet soviel, wie Nornen»

gewebe. Metten nennt nämlich eine späte Voltserinnerung die drei altgerma-

Nischen Schicksalsgöttinnen. Diese Metten spinnen dem jungen Bernhard von

Weimar, der im Dreißigjährigen Kriege eine große Rolle spielen soll, im stillen

Strandstädtchen Heiligenhaven (der Heimat Jensens) ein wunderliches Gewebe.

Der Herzog, dessen Feldheringabe schon nach Entfaltung drängt, hat ein rätsel

haftes Geschöpf von einem wendischen Mädchen gefunden, das ihm als landes

kundige Wegweiserin dient. Es entspinnt sich eine kleine Liebesepisode, die sich

mit ihrer idyllischen Poesie anmutig vom düsteren Hinteigrunde des Krieges

abhebt. Stimmungsvolle Naturbilder voll traumhaften Zaubers weben sich darein.

Der vornehme Herzog und stramme Soldat und das feltsame, schöne Natuilind :

ein wirkungsvoller Kontrast. Da die Erzählung nur eine kurze Episode umfaßt,

so gelang es Jensen, das Ganze hübsch einheitlich zusammenzufassen. Hat man

sich über die lehrbuchmäßige historische Einleitung glücklich hinübergereltet, dann

verläuft alles im flotten Zuge. Die Sprache Imsens, die im ganzen so frisch

und lernhast anmutet, ist leider auch hier von jenen antigrammatischen Passionen

nicht frei, welche von den Kritikern schon seit Jahren beklagt werden.

Dem historischen Genre gehören auch die acht Novellen „Wollen und

Sonnenschein"') von Joseph Spillmann 8. ^. an, die eben in sechster

Auflage erfchienen. Daß diefc Erzählungen, die uns mit Ernst und Scherz in

verschiedene Zeiten und Länder versehen, die manchmal etwas nüchtern berichten,

aber stets glatt und sauber ausgeseilt sind, vor allem eine gute Iugendleltüre

bilden, braucht nicht mehr eigens betont weiden. Die sechste Auflage spricht für

ihre Beliebtheit. Eine Neuauflage, und zwar die dritte, ist auch von dem um

fangreichen historischen Roman „Eine Sonne im Erlöschen"') zu ver

zeichnen. Sein Verfasser ist der Pole Theodor Iesle-Choinsli, ein Nach

ahmer von Sientiewicz. Wie dieser in ,,()un vacks" die neronische Zeit in

einem falbenglühenden Gemälde auferstehen ließ, fo sucht Iesle-Choinsli ein breites

') München 1RN. Eduard Koch,

') Freibuig i, B lüwi, Herderschc Verlagsbuchhandlung,

") Köln 1903, I, P. Bnchem,
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Gemälde römischen Lebens aus den Tagen Marc Aurels zu schaffen. Geschickte

Erzählung und Charakteristik, gut getroffenes Zeitkolorit, spannende Handlung,

sind die Vorzüge des Romanes, der aber keineswegs an das Vorbild Sienkiewicz

heranreicht.

Keine besonders labsälige Spezialität für den Rezensenten bilden die

beiden Priestergeschichten „Das P r i c st e rst r a f h au s"') von Edith

Salburg und „Verzweifelt"^) von einem Anonymus. Es wäre

zweifellos eine ungerechte und unnötige Beschränkung des schöpferischen Schrift

stellers, wenn man ihm verwehren wollte, einen Geistlichen in den Mittel»

punkt eines Romans oder Dramas zu stellen, selbst einen Geistlichen mit all

seinen menschlichen Schwächen und Fehlern. Im Leben des Priesters gibt es

Tragödien und hohe Weihestunden, wie in jedem anderen Menschenleben, wenn

auch vieles in ganz anderer Beleuchtung und in anderen inneren Konflikten

sich abspielt als im Gemüte des Laien. Und warum sollte es einen Dichter nicht

reizen, einmal das Jnventarium einer geistlichen Seele künstlerisch gestaltend auf

zunehmen? Allein ein Priesterschicksal dichterisch zu erfassen, gehört vielleicht zu

den allerschwierigsten Aufgaben. Am ehesten würde sie natürlich einer lösen, der

ein echter Priester und ein großer Dichter in einer Person wäre. Von jedem

anderen Darsteller muß man zu allererst fordern, daß er sich mit intensivstem

Studium in das Milieu, in das Leben und Erleben, in die Gedanken und Ge-

fühlsweise des Priesters einlebe. Wir müssen ferner verlangen, daß er mit jener

Liebe zum Problem an die Sache herantrete, die nach Ruskin die Wurzel jeder

wahren Kunst bildet und die der Dichtung organische Kraft und Wärme gibt.

E. Marriots vielgelescner „geistlicher Tod" ist eine mittelmäßige Novelle, die aber

wenigstens mit ehrlicher Sorgsalt die Tragödie schildert, in welche ein junger

Kaplan durch weibliche Holdseligkeit gestürzt wird. Das Buch dürfte nicht ohne

Einfluß auf das unendlich schwächere „Priesterstrashaus" geblieben sein, denn

die nämlichen Requisiten: ein grober Vorgesetzter, widerliche Spionage und ekel

haftes Denunziantentum, pharisäische Mitbrüder und steifledernc Eiferer finden

sich dort wie hier. Salburgs Buch kann als Dichtung überhaupt nicht ernst

genommen werden, denn um das Wesentliche des psychologischen Problems, das

hier behandelt wird, hat sich die vielschreibende Gräfin kaum umgesehen. Es sind

höchstens einige Materialien und Ansätze zu einer Dichtung da. Abgesehen von

der Unkenntnis priesterlichen Seelenlebens fehlt der Verfasserin auch jede genügende

Einsicht in die äußeren Verhältnisse der Menschen, die sie schildern will. Die Liebe

zur Sache, die sie im Einleitungsgedicht ausspricht, möchte ich nicht anzweifeln.

Allein dies ist auch das einzige Gute am Buche. Die Hauptperson ist der ver

kannte Dorfkaplan, der Mustergeistliche, der alles leistet und doch von tyran

nischen Vorgesetzten und denunzierenden Weibern und von seinem eigenen weichen

') Dresden und Leipzig 190t, C, Rcißner,

-) Dresden-Blasewip 1V0Z, Hvf-Verlag R. von Erumbkow.
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Gemüte in Elend und Wahnsinn gehetzt wird. „Keinem Sklaven zur Römer-

zeit mochte der Begriff von Unterwürfigkeit und Kleinheit dem Herrn gegenüber

so unerbittlich eingeprägt worden sein, wie dem niederen Klerus seine Stellung

zu diesem Kirchenfürsten (Bischof Karows Vierfacher). Gehorsam und Unte»

würfigkeit wurde schon im Seminar eingepflanzt. Ein selbständiges Denken und

Handelnwollen, ein Widerspruch kam der Todsünde gleich. In der Zeit des

Priesterhasses und Priesterkampfes mit sozialen und wissenschaftlichen Neuerungen

litt der niedere Klerus weit mehr von manchem seiner Vorgesetzten, als von dem

Ansturm der Freidenker und Kirchenfeinde. Eine geistige Folter stand für diese

jungen Menschen bereit, in denen der Prozeß inneren Werdens gärte, so gut

und so schlimm wie in jeder Menschenbrust. Sie sollten nicht werden, sie

mußten sein. Das sein, wozu man sie machen wollte, nur das und nichts

anderes . . . ." Ter Ton dieser Sätze, die Wahres und Falsches aufs dreisteste

durcheinanderquirlen, weist zur Genüge darauf hin, daß Salburg nur in ihrer her

gebrachten Pamphletistenmanier hier einmal gegen den höheren Klerus ihren Gall-

äpselsaft verspritzt, wie sie es sonst gegen ihre hochgebornen Standesgenossen,

gegen die Ärzte usw. getan hat. „Zeitstudien und authentische Quellen" werden

auf dem Titelblatt als Grundlage des Buches genannt. Dieses selbst macht aber

nur den Eindruck, als seien darin Pfarrhoftratsch und allerlei wirkliche Vor

kommnisse aus vielen Jahren zu einem Kehrichthaufen zusammengefegt. Selbst

wenn alles Einzelne richtig ist, so ist doch das Gesamtbild falsch, und wenn sich

alles auch wirklich zutrug, was im Buche steht, das Wort „Roman", das eine

Kunstform bezeichnet, steht mißbräuchlich auf dem Titel. Wer auch nur einen Blick

auf die Kapitelabteilungen wirft, sieht, daß es der Verfasserin um künstlerische

Gliederung ihres Stoffes nicht im entferntesten zu tun war und über die Un

gleichheit in Charakterzeichnung, Stil und Sprache läßt sich kaum anderes

sagen, als was bereits bei den vorausgehenden Salburgschen Büchern oft genug

gesagt wurde.

Es ist jedenfalls merkwürdig, daß gleichzeitig mit dem Salburgschen Mach-

werk auch von einem Ungenannten die Geschichte eines unglücklichen protestantischen

Theologie-Studierenden erscheint, die sich „Verzweifelt" betitelt. Der Held,

der nur dem Wunsche seiner Mutter zu lieb seinen Beruf ergreift, ist mit seinem

Glauben fertig. „Wie Seifenblasen zerstiebt vor mir alles, was mir so schön

erschien, was mich so glücklich machte : das Paradies und Golgatha, der Himmel

der Seligen und der waltende Gott, es ist alles verschwunden und nur die Erde

bleibt mir. umrollend nach starrem Gesetz blinder Notwendigkeit, die kalte, fühllose

Welt, wo der Starke den Schwachen zertritt, mit dem Grab ohne Hoffnung!

Was kann jetzt noch kommen? Was habe ich noch, das ich verlieren könnte?"

Nun beginnt eine Kette von seelischen und materiellen Leiden und das Ende ist

ein gräßlicher Selbstmord, wahrend der Salburg/sche „Held" irrsinnig wird.

Die Form ist die von Briefen und Tagebüchern mit Zwischenbemerkungen des

Autors, und dies ist nicht undeutlich Goethes „Werther" nachgebildet. Obschon
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die Sprache besser, die Psychologie ernster, das Ganze mehr erlebt erscheint als

bei Salburg, so kann man doch keinen reinen, künstlerischen Eindruck gewinnm.

Es sind einzelne Stücke, die sich nicht gehörig zusammenfügen. Es sehlt auch

die zwingende Motivierung der unglücklichen Berufswahl. Die Briefform ist ost

äußerlich willkürlich, willkürlich auch die Unterbrechung durch Erzählung und

Tagebuch. Alle Interessenten mögm solche Bücher als ernste Zeichen der Zeit

betrachten und erwägen.

fterdst.

i.

Wie güld'ner Regen rieselt sacht

Zur Lrd' das Laub der Bäume,

Und schleierfcin umspinnt die Nacht

Mit Rauhreif Busch und Zäune.

Mit schwerem Fluge, krächzendbang,

Die Arähen nah'n vom N?alde,

Die schwarze Schaar schwebt scheu entlang

Dem Airchhof bis zur Halde.

<Lin wimmernd Glöcklein schrillt und klingt

Vom Spitzturm der Aapelle,

Und aus der Leichenhalle dringt

N?achskerzenflimmern helle.

Lin herber Duft zieht rings umher

Von welken Totenkränzen,

Und drüber träumt der Herbst so schwer

Von fernen, toten Lenzen.

II.

Herbstfäden schweben durchs weite Land,

Der sterbende Sommer spinnt ein Gewand

Der müden Mutter Lrde,

Die hat das Sonnenauge sacht

Zu tiefem Schlummer zugemacht.

Nun webt der Himmel dicht sie ein

Mit Nebelschleiern grau und fein;
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Goldrote Vlätter decken sie zu,

Mit sanftem Hchmeicheln und leisem Hu — Hu

Hingen sie rauschend die Väche zur Ruh.

Die Honne lugt matt aus dem Htrahlenkranz,

Schneeflocken wehen in wirbelndem Tanz

Und weben die weiße, glitzernde Decke,

Die lind und wärmend sie verstecke,

Vis der tenz sie küssend wecke. —

Mutter Erde schläft den tiefen schlaf,

Der die müdgeschaffte mählig traf;

Hie schläft die lange, trübe Zeit,

Vis tauend die Flüsse vom Life befreit,

Vis ihr die arbeitsmüde Vrust

Gestärkt erwacht zur Schaffenslust.

Hie schläft und träumt . . Rings alles stumm .

leis geht der Tod im tande um.

III.

Aus vollgeschwellten Trauben

Pressen die Winzer den wein,

In rotumblätterte tauben

Fällt lauer Herbstsonnenschein.

Das sind die Tage der Zecher,

wenn süß im blinkenden Vecher

Der „Neue" die Herzen bannt.

Ein Uichern und lachen und Hingen,

«Lin fröhliches Gläserklingen

Tönt weit ins herbstliche land! —

Auf regendurchfeuchtele Gassen

Hinkt grauer Herbstnebelstor;

Vieltausend, verwaist und verlassen,

Durchschreiten des Friedhofes Tor.

Das sind die Tage der Tränen,

wenn heiß das jammernde Helmen

Die einsamen Herzen bannt.

Ein hilflos-banges verzagen,

Ein Heufzen, Hchluchzen und Alagen

Htöhnt weit ins herbstliche land!

München. M. von CKensteen.



 

Von Walther Eggert-Wtndegg.

^

Lebe!

Ein Fragment.

Ich: Wer bist du?

Er: Ich bin dein Freund,

Ich: Du bist mir fremd, geh'.

Er: Du zitterst?

Ich: Mich stiert, dein Atem ist eisig.

Er: Erkennst du mich?

Ich: der Tod?

Er: dein Freund. Meine Macht ist groß und mein Reich uner

meßlich. Sein Schoß birgt das Gold des Friedens.

Ich: Dein Wort ist schön und lockend.

Er: Folge!

Ich: Wohin führst du mich?

Er : Ich führe dich in mein Reich, ich bin ein König, dein Freund.

Ich: So bist du das Leben? — oder der Tod?

Er: Ich bin beides. — Nimm den Kranz von deinem Haupte.

Ich: Deine Nähe hat ihn verdorrt: die armen Blumen.

Er: Ich will sie wecken zu neuer Blüte, komm'!

Ich: Deine Hand ist moderig und kalt, dein Pfad ist sandig und

öde. Wohin führst du mich?

Er: Ich führe dich auf blumige Auen, einen Kranz zu winden.

Ich: Mein Auge schauet nur Disteln und dürres Laub. — Wo

bist du? — Ich sehe dich nicht mehr. Ringsum ist Finsternis — wer

stöhnt? — Gelles Lachen schlägt an mein Ohr — zurück!

Er: Gedenke deiner Schuld!

Ich: O reiche mir wenigstens deine modernde Hand, daß ich nicht

falle in der Dunkelheit. — Meine Sohle brennt — mein Herz versengt

ein lodernder Schmerz,

Er: Entfache die reuende Glut!

Ich: Weh mir — und wohl — mein Herz verbrennt — !
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Er: Sei stark!

Ich: Mein Herz ist mir verbrannt!

Er: Ist deine Seele rein wie junger Schnee?

Ich: Sie ist gereinigt.

Er: Lebe!

Aus einem Totentanz.

Kein Land ist mehr, nur hohe See.

Ganz drunten, fern dem Lichte, steht der Mann am Feuer mit

brandgeröteter Brust und sinnt.

Er lauscht : helle schmetternde Weisen und übermütiges Lachen —

sie feieren ein Sonnenfest da droben,

sie singen ein Lied des Lebens.

Das Lachen hallte wider in der brennenden Brust:

höhnend und schauerlich.

Dann ist's wieder still; nur die Maschinen stampfen gleichmäßig

fort. Und der Mann am Feuer starrt wild in die Gluten und sinnt.

Wieder tlingt's von droben uoll wilder Lust —

Der Mann am Feuer aber lacht. Er schürt die Brände und lauscht

dem zischenden Dampf. Er blickt nach der Uhr am Kessel:

noch Sekunden des Lebens

dann ist sie abgelaufen —

noch Sekunden —

er fchloß die Augen — —

ver Weberfranz.

Es ist der fünfte oder fechste Samstag vor der Weihnacht, ein

nahkalter, nebliger Spätnachmittag.

Die schrillen Fabritsifeifen sind eben verklungen und es ist Feier

abend. Der Weberfranz klimpert mit seinem Wochenlohn in der Tafche

und fchrcitct heimwärts. „Aber kalt is" brummt er und schlägt den

Rockkragen in die Höhe; „aber dahoam is warm." Aber es ist noch

so weit nach Haus und — jaso, 's Lieserl, fein Liefert hätt' er fast ver

gessen. Er ging zur Krippe; da war 's Lieserl, sein Einziges, Andert

halbjähriges, den Tag über in guter Pflege, indes er und die Mutter

verdienten. Er hob das Kind auf den Arm und hüllte es fest in die Tücher,
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aber es zitterte doch vor Frost. Es war neblig und kalt und noch so

weit bis zur warmen Stube, noch nicht einmal halbwegs waren sie.

„Lieserl" sagte der Franz „willst in a warme Stub'n, gelt ja, und

trinta derfst aa von meiner Maß. Nur geschwind, woaßt, nacha schnell

zur Mutter, gelt ja."

In der Kneipe war es laut und dunstig und heiß,

„Schön warm is Lieserl, gelt ja" — 's Lieserl nickte und schlief

ein. Der Weberfranz trank und spielte Karten. Warum auch nicht: die

ganze Woche harte Arbeit im halb kalten Fabriksaal, und hier war es

io gut warm, und heut' hatte er drei Mark extra erhalten für Über

stunden, und „er kunnt' ja die drei Mark grab so gut net hab'n" und

er war so schön im Zug drin und 's Kind war brav, so still.

„Allwcil no a Matz" rief der Franz und warf den Taler auf

den Tisch, daß es klang.

Es war spät, als der Weberfranz mit seinem Kind heimwärts ging.

„Kalt is 's und — Sakra, herb laafen is 's aa, allweil rutsch

i aus." Der Weberfranz schwankte. Das Kind auf seinem Arm barg

das Köpfchen und schlief.

„Ja woll, i kann so guat an Rausch hab'n, wie ihr großen Herrn,

moanst — was fchaugst so dumm - ja woll, a Sozi bin i, und a ganzer."

Der Weberfranz wankte weiter und weiter, und immer haltloser

und schwerer.

„Schaugst dös Lichterl, schmigst Lieserl" — das Kind schlief und

erwachte nicht. „Schaugst dös Lichterl da" — der Weberfranz taumelte

auf die Laterne zu und schlug schwer auf das Pflaster.

Erst nach Minuten erhob er sich wieder: I Hab di' fest g'halten,

und net amal aufg'wacht bist — a schlaf nur ruhig, gelt ja." 's Liefert

rührte sich nicht; leise warme Vlutwellen rannen von seiner Stirn —

der Franz merkte es nicht.

Er war zu Hause: „Grüaß Gott an Marie — ".

Die Mutter erschrak: „A so an Rausch, Franz ! — und wie schaugst

denn aus — und 's Kind?" —

„Schlafen tuat's", lallte der Franz.

Sie riß ihm das Kind aus dem Arm und trug es bebeud ans

Licht. Mit einem Schrei brach sie zusammen.
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Heilig bist du, deutscher Forst!

Sonnenkuß und Adlerhorst

weihen deine Wipfel.

Fern nach Nordlands winterwüsten,

Fern nach Südlands Fcuerküsten

Sehnen sich die Gipfel.

Ehrlich bist du, Männerkraft,

Die aus Markholz Rüstzeug schafft,

Das die Flut durchgleite;

Vb auch Sturm den Mast umsaust,

Wellentod den Aiel umbraust,

Unser ist die weite!

Unentwegt durch Weltmeerswogen,

Stählern, kommen wir gezogen

Aus dem Mutterlande.

Heil dir, meerumrauschtes Reich!

Segelstrich und Schlachtenstreich

Schirmen deine Strande.

Luch, o Vrüder, zu bereichern,

wollen wir aus Segenspeichern

Lrdengut bescheren;

Doch, als rechte Schatzeshüter,

Auch das herrlichste der Güter,

Deutschen Glauben, lehren!

Glauben an das Manneswort,

Glauben an das Gotteswort,

wollen wir verkünden —

Und, als ewigen ^ugendquell,

Schaffensfeuer morgenhell

Unfrem Volk entzünden!

Wien, Heinz Tomaseth.
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Von Laurenz Kiesgen'Köln,

>V«MA in köstliches Bilderbuch in Schwarzdruck, dessen einzelne Typen hunderterlei

U^^^ Nebensächliches und zum Suchen für kleine Kinder höchst Interessantes

bietet, ist „Allerlei Schnickschnack"). Die Bilder von Pletsch hat

Professor Bürkner in Holzschnilt ausgeführt! daneben stehen alte, liebe Reimlein.

Nicht minder verdient „Kindergarten"') von Rudolf Löwen st ein,

mit zahlreichen Illustrationen von Th. Hosemann, W, Claudius, Flinzer, Bürkner u, a.

in den Händen aller Kinder zu sein. Die erste Ausgabe des Buches erschien 1846,

die vorliegende ist die fünfte. Wenn auch das eine oder andere Gedicht etwas von

Reflexion überkränkelt ist. so ist doch die Mehrzahl echte Kinderpoesie, die bis ins

reifere Alter etwas bietet. Die Bilder, meist empfehlenswert, dürften doch einmal

revidiert und — vermehrt werden. Unwillkürlich kommt einem beim Durchlesen

des „Kindergarten" der Dehmelsche Fitzebutze in den Sinn, der mit so viel Eklat

in allen Blättern gelobt wurde. Wie ärmlich siebt doch der Fitzebutze dem „Kinder

garten" gegenüber, recht wie ein lederner gequält possierlicher Hampelmann gegen

einen frisch sprossenden Garten. Dehmels Humor ist noch lange nicht die sprudelnde,

kindliche empfindende Laune und Aufgelegtheit Lowensteins! Dabei kann ja das

Gute des Fitzebutze doch bestehen bleiben. '

Von der „Volksbücherei"') kann man alle Nummern unbedenklich als

billige und angemessene Volks- oder Familienlektüie empfehlen. Aus den vor

liegenden Bändchen sind besonders drei als gute Jugendbücher vom 13, oder

14. Jahre an geeignet: „Der Lawinenpfarrer" (Arth. Achleitner), „Der Hochwald",

„Das veidedors" (A. Stifter) und „Michael Kohlhaas" (H. v, Kleist).

Heinrich Herold hat unter dem Titel „Anmutige Erzählungen

für acht- bis zwölfjährige Kinder") Krummachcrs Parabeln ausgewählt

und überarbeitet. Im Nachwort sagt er: „Man beachte nur, wie anschaulich und

gewinnend der Dichter erzählt, wie verständnisinnig er die leisesten Regungen der

Kinderscele belauscht, mit welch unerschöpflicher Erfindungsgabe er immer neue

'> Stuttgart 1903, Loewes Verlag.

') Hamburg 1903, Verlags-Anstalt (vorm. I. F. Richter).

°) Graz 1903, „Styria".

') Münster i. W. 1892, Heinr. Schöning!,.
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Handlungen und Ideen hervorbringt, und wie er mit pädagogischen Geschick den

jugendlichen Leser unvermerkt zur sinnigen Betrachtung der Natur, zur Elternliebe

und Dankbarkeit, zur Nächstenliebe, Bescheidenheit und Genügsamkeit, zum Gehorsam

und zur Wahrheitsliebe erzieht, ohne sich mit der moralischen Tendenz in unlieb

samer Weise aufzudrängen". Manchem ist Krummacher zu sehr Pädagoge und zu

wenig Dichter. Seine Sprache imponiert den Kindern, und mit Recht; denn es

ist genau kopierte Bibelsprache. Die Geschichten sind auch ganz nützlich; was mich

aber hindert, das Büchlein zu empfehlen, ist der unvcrhältnismähig hohe Preis.

Wer wird heute für ein dünnes Büchlein von 78 Seiten mit S Holzschnitten und

einem farbigen Titelbild 1 Mk, zahlen?

Ein Jugendschriftsteller, der Beachtung verdient, ist Joseph Hecher. Von

ihm liegen zwei Bändchen vor, das erste mit den beiden Erzählungen „Die Perle

von Rom", „Durch Nacht zum Licht", das zweite mit dem Titel „Lia"'>.

Hecher versenkt sich in die Vergangenheit. Aber er versteht, sie zu beleben. In der

„Perle von Rom" erleben wir die frühchristliche Zeit und empfinden den znNen

Zauber, den die Legende über das Martyrium der hl. Cäcilia webt. Das Hoch

gefühl des Bekennermutes weih er greifbar vor uns hinzustellen, wir sind gerührt

und erschüttert nach der Lektüre und müssen die Wirkung der Darstellung zuschreiben,

die uns bis ans Ende festhält. Die kürzere historische Erzählung „Durch Nacht

zum Licht", welche die Schicksale der hl. Adelheid, Gemahlin des deutschen Königs

Otto, schildert, scheint mir nicht so gelungen. Dagegen beschwört „Lia" die Zeil

unmittelbar vor der Ankunft des Heilandes klar und lebendig herauf Es war

ein ^glücklicher Gedanke, gerade die Schicksale der Hirtensamilic zu schildern, die

zuerst vom Engel die frohe Botschaft erhält. Die Erzählkunst Hechcrs ist an manchen

Stellen von stärkster Wirkung. Ein Fehler sind die langen Übergänge, die uns

Tatsachen, Schilderungen und dgl, einfach referierend erzählen, statt sie in der

Handlung darzustellen. Es mag das manchmal gar nicht anders zu machen sein

und die besten Dichter haben solche toten Stellen. Eine sorgfältige Überarbeitung,

die auf manche Stilungenauigkeiten fahnden müßte, könnte nichts schaden ; es würde

dann auch ein Satz, wie: „An der Appischen Straße beim zweiten Stein vor dem

Tor in dem Weingarten des Flaccus am zerfallenen Gemäuer des großen Aquäduktes

findst du hinter einem Rosengestrüppe eine niedere Tür", ein Satz, der sich in

adverbialen Windungen selber erwürgt, fallen, (l. S. 48; dazu auch die In

version nach „und" I, S, 65.) Jedenfalls darf man sich den Namen Joseph Hecher

einmal merken; wenn die beiden Bände auch noch keine rein dichterischen Bücher

sind, so liegen sie doch auf dem Wege zu diesem schönen Ziele, Den zweifelhaften

„Bildschmuck" hätte der Verlag besser weggelassen.

Das treffliche Werk des jüngst verstorbenen Burenobersten Adolf Schie

„2iZ Jahre Sturm und Sonnenschein in Südafrika"') ist zwar nicht

als Jugendschrift gedacht; aber es kann der reiferen, schulentlassenen oder studierenden

Jugend gern in die Hand gegeben werden. Schiel meint selbst, daß er kein inte

ressanter Erzähler sei ; aber hier ist das Interesse schon dadurch gesichert, daß einer

erzählt, der dabei gewesen ist. Was ich aus dem 592 Seiten fassenden, mit guten

') Beide: München 1903. C. A. Seyfried 6. Co.

') Leipzig 1S02, F. A. Brockhaus.
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Bildern geschmückten Buche von einzelnen Kriegszügen und Abenteuern gelesen

habe, macht den Eindruck des Frischen, jedem Zuviel Abholden, und der Verfasser

bleibt in einer bescheidenen Reserve, die ihm gut steht. Daß hier und da der Aus

druck nicht gerade nach dem Salon abgewägt ist, schadet gar nichts. Krieg wird

nicht in Glacehandschuhen geführt. Nur muß man wissen, wem man das Buch

zum Lesen gibt.

Als Rudyard Kipling ansing in Mode zu kommen, als man ihn gelesen

haben „mußte", wenn man nicht jede Achtung der Superklugen einbüßen wollte, da

wurden seine Schriften massenhaft übersetzt. Man fand auch, daß die Jugend mit

diesem in unerhörten Farben und Phantasien schwelgenden Dichter bekannt gemacht

werden müßte. Ich denke noch an die Enttäuschung, die mir Kiplings Erzählung

.Rothund", von den Hamburger Lehrern in ihre Auswahl „Tiergeschichten" auf

genommen, verursacht hat. Eine widerlich blutrünstige Geschichte mit total fern

liegenden Voraussetzungen, für den Völkerpsychologen etwa interessant, und das

sollte nun etwas für die Jugend sein. Inzwischen ist der Deutschenhaß des

Erfolgreichen unangenehm vermerkt worden, dic literarische Kritik ist — nicht

etmci wegen dieses Vorkommnisses, sondern meiner Ansicht nach mit Recht — ab

geflaut, und dennoch übersetzen die „Vermittler" mit Feuereifer weiter. Nun liegen

zwei splendid ausgestattete Bände vor : »Nur so Märchen für kleine Kinder"

und „Nur so Geschichten für Kinder",') illustriert vom Verfasser selbst.

Die Märchen sind natürlich alles Tiermärchen, weil Kipling sich einmal darauf

kapriziert hat, den Stummen Sprache zu geben. Wir erfahren, wie der Elefant

seinen Rüssel bekam, wie der Walfisch seinen Schlund, das Kamel seinen Buckel,

der Leopard seine Flecke erhielt und so etwas. Märchen sind es nicht. Geistreiche

Einfälle könnte man es nennen? andere werden dafür den Namen barocke und

gesuchte Geschichten finden. Der Mörchenton wird in der stupiden Wiederholung an

und für sich gleichgültiger Worte und Ausdrücke versucht, ein Verfahren, das den

mangelnden Poesiegehalt auf die Dauer nicht zu ersetzen vermag. Es ist ja nun

möglich, daß Kipling die Märchen aus dem Munde fremder Völkerstnmme hat,

wie ich dies von den „Geschichten" des anderen Bandes, die zum teil beziehungs

reich und schön sind, vermute. Aber alte Mythen, wenn es welche sind, brauchen

noch nicht für Kinder passend zu sein und trotz schöner Gedanken und origineller

Zeichnungen bin ich sür Ablehnung beider Bände als spezielle Jugendbücher.

Einer Mode willen der Jugend einen Schriftsteller in die Hand geben, ist fehr

verfehlt; mögen die Erwachsenen die Geschichten für „Kinder" genießen! mancher

hübsche Gedanke wird sie entschädigen, und sie nehmen vielleicht Veranlassung, das

eine oder andere Stück, z. B, die ganz artige Geschichte von der „Katze, die allein

spazieren ging', der Jugend mit den nötigen einleitenden Erläuterungen, die zum

Verständnis unerläßlich sind, vorzulesen.

»Im Jugend svnnenschein"') betitelt sich ein Band, den I o han na

Balg im Bereine mit verschiedenen, so z.B. Ferdinande von Brackel, Elisabeth

Freiin von Droste-Hülshoff (Nichte der bekannten Dichterin), M. Herbert, Antonie

Jüngst, H. Kiesekamp (L. Rafael), Frida Schanz usw. herausgegeben hat. Es

') Beide: Berlin 1903. Deutsches Verlagshaus Vita.

') Münster 1903, Heinr. Schöningh.
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'

ist manches Dilettantische und Unwertige in dem Buche; die Bilder sind schlecht.

Aber wegen des Guten, Packenden, in jedem Falle recht Wirkungsvollen auf die

Kindeigemüter sei der Band empfohlen in der Hoffnung, daß die eingeschmuggelten

Lückenbüßer (und vor allem die Bilder) bei einer neuen Auflage, die recht bald

erfolgen möge, durch echte Ware ersetzt werden. So schwer es ist, einen solchen

Band zusammenzustellen, so ist die gelungene Ausführung ein hohes Ziel für die

Hernusgeberin.

Aus dem bereits zum fünften Male aufgelegten und recht nobel ausgestatteten

Buche „Mathilde, oder geprüft und bewährt"') von Nertha Mathe, das

sich ausdrücklich für erwachsene Töchter ankündigt, sei aus der Vorrede folgendes

Beherzigenswerte angeführt: „Ein tiefbetlagenswertes Übel unferer dem Materialis

mus auf allen Gebieten des Lebens und Denkens zusteuernden Zeit ist die Ver

nachlässigung der weiblichen, soeben der Schule entwachsenen Jugend, welche heut

zutage an Geist und Gemüt, an körperlicher und geistiger Arbeitskraft, zumal aber

an religiöfer Kraft, an Religiosität überhaupt täglich mehr verarmt. Gerade in der

kritischen Übergangsperiode, wo Seele und Geist so empfänglich lsind!. , , , weiden

die jungen Mädchen entweder dem trasscn Müssiggang oder der geschäftigen Ver

gnügungsjagd oder — der Lektüre schlechter Sensationsromane gewissenlos über

lassen." Als ein wichtiges Mittel, diejem Übel zu steuern, nennt die Verfasserin

die Produttion „gesunderer und reinerer Lektüre". Wohl wahr; aber ich glaube

nicht, daß diese Erzählung viel in der Erziehung zur Religiosität für unsere

erwachsenen Töchter ausrichten wird. Literarisch ist sie minderwertig! ob man mit

der Frömmigkeit so weit gelangt, beinahe einen schwermütigen Grafen zu heiraten,

scheint mir unglaubhaft; daß Mathilde schließlich den Vikar heiratet, diefes Ziel

der frommen Denlungsart kann vollends für katholifche Mädchen nichts Verlockendes

haben, das wird jeder zugeben,

„Die zwei kleinen Robinfone der Großen Kartause"") ist aus

dem Französischen des Jules Taillier von Heinrich Hemmich überseht. Eine

Erzählung aus der Zeit der Schreckensherrschaft, die dabei vom Innern der damals

verlassenen Grunde Chartreuse eine anschauliche Schilderung gibt.

„Die beiden Prosper"') von Madame de Stolz hatM. Hossmann

verdeutscht; Das Buch führt mitten ins Pariser Leben und ist nicht übel kom»

poniert. Beide Bücher im lebhaften Stil abgefaßt find ganz annehmbare Unter-

haltungsschriften, die freilich keine Iugendlettüre im Sinne der Erziehung zur

literarischen Genußfähigkeit bilden. Bei dem letzten Buche ist auch die alte Ortho

graphie (muthig, beurtheilt, Nedürfnih, dehhalb usf.) zu beanstanden.

') Stuttgart 190!, Greiner K Pfeiffer.

') Freiburg i. A 1898, Herdersche Verlagsbuchhandlung,

«) Ebenda. 188«.
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Von Hch, I. G. in Köln.

!er die Entwicklung unserer katholischen Zeitschriften in den letzten zehn

Jahren verfolgt hat, der muh mit mir übereinstimmen, dah vieles besser

geworden ist, aber andrerseits konstatieren, dah manch gutes Unter

nehmen durch den Mangel an Abonnenten eingegangen ist, Mnn muß

ordentlich staunen, daß sich abermals Männer der Wissenschaft und des Kapitals

verbunden und abermals ein respektables Unternehmen wie die Zeitschrift „Hoch

land" ins Leben gerufen haben, die immerhin 16 Ml. jährlich tostet. Man muß

wirtlich den Mut, besonders den des Herrn Verlegers, bewundern und ihm nur

von herzen Glück wünschen; denn wenn jemand nur ein wenig Einblick in die

Geschäfte eines Verlegers einer katholischen Zeitschrift hat, der wird wissen, was

das heißt, eine neue katholische Zeitschrift zu gründen. Ich will

damit durchaus nicht sagen, daß das Erscheinen des „Hochlands" ein schreiendes

Bedürfnis war, durchaus nicht — wir haben die von der Leo-Gesellschaft sehr gut

redigierte Zeitschrift „Die Kultur", die durchaus auf der Höhe der Zeit sieht; des

weiteren hat der Stuttgarter „Türmer" einige Tausend Abonnenten unter de»

Katholiken, die, wie man allgemein hört, sehr zufrieden sind mit dessen Leistungen,

Tropdem auch andererseits heutzutage die Zeit allgemeiner Revuen vorüber ist und

Fachrevuen überall an deren Stelle getreten sind — da bei der Verbreiterung

jedes Wissensgebietes nur mehr Fachzeitschriften ein richtiges Vild eines Wissens

gebietes geben, während allgemeine Revuen nur Mosaik bieten können — so ist

dock anzuerkennen, daß viele katholische Gelehrte sich zur Mitarbeit am „Hochland"

bereit erklärten, so daß immerhin eine respektable Leistung zu erwarten steht. Warum

alio schon wieder etwas Neues?

Die Einladung zum Abonnement aus den fünften Jahrgang der „Literarischen

Warte" liegt mir vor, in der die Herausgeberin sich über den Aufbau der Zeit

schrift in Bezug auf Abonnenten recht zufrieden ausspricht; das ist ja sehr erfreulich,

aber man braucht lein Pessimist zu sein, um der „Literarischen Warte" nicht weitere

Verdoppelung ihrer Abonnenten zu wünschen, denn wie überall so auch hier liegt

die Starte in dem finanziellen Erfolg,

iilteiallllhe Wane, 2 Jahrgang, 8
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Wir haben nun Zeitschriften genug, die tatsächlich der ganzen Unter

stützung unseres katholischen gebildeten Publikums benötigen, um das

zu bleiben, was sie versprechen. Und wenn ich auch zugebe, daß wir in Bezug

auf Zeitschriften noch sehr viel Wünsche haben, so muh ich doch sehr zu bedenken

geben, daß mir gerade auf dem Gebiete der Fachzeitschriften von anderer Seite

eine große Konkurrenz haben, die niemals genügend berücksichtigt wird. Das

führt mich eben zu der von Herrn Müller-Brenken geplanten Idee einer „Zeitschrist

für bildende Kunst", gegen die ich praktische Bedenken habe, die auszusprechen ich

als notwendig voraussetze. >

Herr Müller-Brenken kommt mit einem ferrigen Programm sür die Gründung

einer „Katholischen Zeitschrift für bildende Kunst", ich sage fertigen „Programm",

obgleich Herr Müller seine „Gedanken" nur niederschreiben wollte, Herr Müller

spricht von einer Notwendigkeit einer solchen Zeitschrist, weil alle Stimmen,

die er bisher gehört hat, das Verlangen nach ihr lebhaft bekunden, Herr Müller

sagt weiter, daß „ein wahrer Hunger aus allem redet". Man sieht, daß Herr

Müller mit sehr kunstverständigen Leuten verkehrt, die iogar nach der Kunst

hungern, und Herr Müller hofft, daß die „Gesellschaft für christliche Kunst in

München" den Hunger mit einem jährlichen Aufwand von IVlXXI Mk, stillen wird!

Herr Müller kritisiert dann die bestehenden Kunstzeitschriften, die seiner Ansicht

nach nicht dem Verlangten entsprechen, Herr Müller fertigt die bereits bestehenden

Kunstzeitschriften recht schnell ab — bedenkt aber nicht, wie viel pekuniäre Opfer

schon die erst von ihm genannte „Zeitschrift für christliche Kunst" von Professor

Oi-. Schnütgen gefordert hat. Vor mehr als acht Jahren, wo die Zeitschrift noch

viel besser prosperierte als heute, sagte mir Professor Schnütgen : „wenn ich nicht

auch protestantische Mitarbeiter hätte, dann wäre ich längst verloren" und ich

ergänzte in Gedanken: wenn die Zeitschrift nicht einen so kapitalkräftigen Verleger

hätte, dann zählte sie längst zu den Toten ! O gewiß, die „Zeitschrist für christliche

Kunst" hat sich im Laufe der Zeit zu einer trockenen wissenschaftlichen Kunstzeitschrift

entwickelt, die aus idealen und teuer bezahlten Stelzfüßen ihren Weg daher geht,

aber wer ist schuld daran? — Die laue Beteiligung unseres verehrl. Publikums!

Herr Müller führt uns dann die anderen deutschen Kunstzeitschristen vor

die Augen, die er zum Teil gediegen nennt, aber „für unsere Zwecke zu

teuer", — Da liegt eben der »Hase im Pfeffer"! Wenn man von anderer

Seite eine gediegene Kunstzeitschrist zu billigem Preise nicht herstellen kann,

wie wollen wir es denn! Sollen wir aus Liebe zur Sache auf dem

Gebiete der bildenden Kunst rückständig werden? Wenn etwas geschaffen

werden soll, so muß es wenigstens in etwa mit den bestehenden Zeitschriften

wetteifern können. Mit IlllXX) Mk. jährlich kann man so etwas nicht machen.

Die Borbercitungsarbeiten für eine solche Zeitschrift würden das Doppelte schon

in Anspruch nehmen. Die „Gesellschaft für christliche Kunst", — vor der ich alle

Hochachtung habe — glaube ich, würde für die Lösung dieser Frage nicht ganz

geeignet sein, denn abgesehen von der letzten Publikation ihrer Kommunionanocnken

im modernsten «tile, fürchte ich, daß die „Gesellschaft für christliche Kunst", Pardon

— zu engherzig ist, und die Zeitschrift würde über kurz und lang den Weg der

„Zeitschrist fiir christliche Kunst" einschlagen, Herr Müller gibt weiter unumwunden

zu, daß die Beschaffung tüchtiger Mitarbeiter nicht so leicht sei, zumal die Katholiken
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nur wenige geeignete Persönlichkeiten haben, hofft aber, daß mit der

Zeit ein guter Stamm von Kunstschriftstellein sich sammeln wird. Herr Müller

verschweigt aber, woher die Mitarbeiter kommen sollen, und ich muß auch gestehen,

daß ich diese Frage, die doch die wesentlichste ist, nicht z» lösen vermag. Wir

haben aber die Kräfte nicht; diese müssen uns vielmehr erst geboren werden, und

wenn das nicht geschieht, so wird das neue Unternehmen entweder von vorne

herein etwas Halbes werden, oder man wird sich an die Mitarbeiter der bereits

bestehenden Kunstzeitschriften wenden müssen. Andererseits muß ich »ach meiner

beinahe fünfundzwanzigjährigen Tätigkeit im katholischen Buch

handel die ernste Befürchtung aussprechen, daß uns das nötige Publikum

für ein solches Unternehmen fehlt. Wie lange haben wir uns mit einer

einzigen Zeitschrift für schöne Literatur, nein, für Lyrik, begnügt? Zwölf volle

Jahre — bis die „Literarische Warte" begründet wurde, die nach langjährigem

Kampfe ihre Stellung in der katholischen literarischen Welt sich endlich gesichert hat.

Und wenn unsere Zeitschriften auf dem Gebiete der schönen Literatur sich ihre

Existenz so erkämpfen muffen — wie mag es erst da auf dem Gebiete der

bildenden Kunst aussehen?

Muten wir uns also nicht zu viel zu. schielen wir nicht zu sehr nach rechts

und nach links — alles hat seine Zeit! Wir haben jetzt zwei junge Unter

nehmungen, die „Literarische Warte" und das „Hochland', lassen wir beide erst

zur Blüte kommen, bevor wir unser katholisches Publikum für etwas Neues

interessieren. Daher ist mir der Gedanke des Herrn Dr. Paßal: den Versuch zu

machen, der .Literarischen Warte" tunstlritische Beilagen beizufügen und Fühlung

zu nehmen, ob ein derartiges Unternehmen überhaupt im katholischen Deutschland

auf Anklang und auch hauptsächlich auf Unterstützung rechnen kann, sehr sympatisch !

Dieser Gedanke zeigt von praktischem und vorsichtigem Blicke, und diesen Gedanken

möchie ich gern verwirklicht sehen!

<Wie zu erwarten war, hat auch die in den ersten Tagen des Oktober

stattgefundene l» Generalversammlung der „Deutschen Gesellschaft für christliche

Kunst" die Zeitschriftenfrage nicht definitiv gelöst, sondern an eine Kommission

verwiesen. Bei den im Schöße der „Gesellschaft für christliche Kunst' herrschenden

gegensätzlichen Anschauungen ist eine im künstlerischen Interesse gelegene Lösung

der Frage noch recht zweifelhaft, zumal wenn, wie auf der Generalverfammlung,

sogar bei einzelnen Mitgliedern des Vorstandes, so starke „geschäftskatholische" Vellei-

täten hervortreten. Von dem Plan, der „Literarischen Warte" eine kunsttritische

Beilage zu geben, möchten wir, wie schon erklärt, absehen. Ein recht beachtens

werter Vorschlag für die „Deutfche Gesellschaft für christliche Kunst" findet sich übrigens

in Nr. 41 des „XX. Iahrh." Nur scheint uns da die Honorarberechnung zu niedrig

gegriffen. Erstklassige Mitarbeiter wollen schon besser bezahlt sein. A. d. Red.)

 



II.

er verstorbene Jesuitenpater Wilhelm Kreiten hat als Dichter und

Kritiker in der katholischen Literatur eine angesehene Stellung einge-

nommen. Aus seinem Nachlaß ist soeben eine Spruchsammlung') er

schienen, der der Kunstästhetiker Gietmann 8. ^. eine mit liebevollem Verständnis

geschriebene Slizze von dem Leben und Schaffen seines Ordensbruders voranschickt.

Wir lernen daraus die große Arbeitskrast Kreitens schätzen, die auch durch an

dauerndes schweres Körperleiden nicht gehemmt werden konnte. Zu den hervor

ragendsten dichterischen Leistungen Kreitens gehören die „Heimatweisen aus der

Fremde" (2, Auslage), die „Chronika eines fahrenden Schülers" und die Gedicht

sammlung „Den Weg entlang" <8. Auslage). Die Muse Kreitens zeigt oft ein

strenges, ja herbes Gesicht. Das ist leicht zu verstehen. Seine ganze Lebensaus

fassung war eine ernste und streng sittliche. So konnte dieser Mann, dessen eiserner

Wille alle Arbeitssähigkeit einem siechen Leibe abringen mußte, den beherzigens

werten Spruch prägen: „Nichts können mir mit Recht vom Leben fordern, als eine

Arbeit und eine Pflicht," Freunde einer ernsten und gedankenvollen Poesie werden

Kreitens Werke mit großem Nutzen lesen und auch seine dichterische Leistungsfähig

keit schätzen lernen, Sie ist zwar nicht von besonderer Originalität, aber anmutig,

sormgewandt und immer charaktervoll. Zur Formvollendung verhalf Kreiten haupt

sächlich seine Übersetzung ausländischer, zumal neuvroveuzalischer Poesien, Auf letzterem

Gebiete war er überhaupt eine Autorität, sowohl als Dolmetscher wie als Kritiker,

Man lese „Bethlehem", die Weihnachtslieder des Psarrers Lambert (2, Auftage)

und das Lebensbild Friedrich Mistrals, des zur Zeit bedeutendsten Vertreters der

provenzalijche» Dichtung.

Hermann Sudermanns neuestes Bühnenwerk „Der Sturm geselle

Sokrales" wirbelt viel Stand aus, besonders in politischer Hinsicht. Sudermann

hat seine literarischen Sporen unter der Fahne des Freisinns verdient und nun ver

spottet er dessen Vater, den vormärzlichen Liberalismus und das demokratische

') Aachen, G. Schmidt.
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Heldentum von 1848, Liese Undankbarkeit hat ihm die freisinnige Presse sehr ver.

übelt, und mit Recht. Die Vertreter jenes Liberalismus waren meist hochachtbare

Persönlichkeiten, jedenfalls ganz andere Charaktere als der stimmungstundige Dramen»

Händler Sudermann, der in der „Ehre" die freisinnigen Antipathien gegen das

Tffizierlum ausbeutet und nun als Schloßbesitzer sich über die Demokraten belustigt.

Diese waren zum Teil wirtliche Helden und sie haben für ihre politischen Ideale

Existenz und Leben in die Schanze geschlagen. Deshalb ist es taktlos und undankbar,

sie in der Weise lächerlich zu machen, wie Sudermann es beliebt. Und geradezu

lappüch ist es. wenn der Autochthone von Watzicken die Persönlichkeiten für feine

Komödie in vier Akten, die weit mehr eine Farce mit allerlei Szenen genannt

weiden kann, aus seiner ostpreuhischen Heimat holt. Solche politische Hanswurste

und vor dem hohen Herrn Landrat ersterbende charakterlose Subjekte gibts dort

nicht. Aber die Zeichnung der Tilsiter Kellnerin, der forschen Ida, deren Kammer

ein förmlicher Taubenschlag ist, ist Sudermann vorzüglich gelungen. Auf diesem

Gebiete kennt sich der Verfasser von „Sodoms Ende" aus. Er sollte sich darauf

beschränken. Vom künstlerifchen Standpunkt aus sällt Julius Hart im „Tag" ein

vernichtendes Urteil über die Sudermannsche Komödie, Wir müßten endlich verstehen,

meint er, daß die zusammenhanglose Sudermannsche Technik nichts ist als der zusammen»

hangloie Geist Sudermanns, daß er äußerlich nicht die Szenen verknüpfen kann,

weil er innerlich nicht die Ideen und Gefühle zufammenbringt. Für einen Theater»

abend reiche die Kohebue-Komödie aus — aber die Dichter der Philistrosität und

der Alltagsmilieutunst müßten sich nicht Sturmgeselle» heißen und sich für Sotrates

und Cervantes halten.

Heinrich Hart beendet im „Tag" die auf persönlichen Erlebnissen beruhende

Schilderung der Literatur-Bewegung von 1880—1900. Wie Eulengeträchz verstummte

gegen 1900 das Wort der Dekadenten ,,n'n <lß sieell»". Man wollte von dem müden

Pessimismus nichts mehr wissen. In der Literatur erscholl der Ruf nach einer jröh-

tichen Kunst, die ebenfo die graue Elendspoesie des Naturalismus wie die Tum»

merungen das Symbolismus überwinden follte. Die Sehnfucht nach der fröhlichen

Kunst schuf das Übelbrettl. Aber sie verflachte sich auf diefem von vornherein all»

zusehr ins Leichte, Oberflächliche, Nichtige. Ernst von Wolzogen konnte die Geister,

die er rief, nicht bündigen. Vielleicht wollte ers auch nicht, „Statt der Grazien

drängten sich die Phrynen in den Vordergrund, und — Liliencron ist — ach ^

lein Ariost, Hans Heinz Evers kein Anakreoni mit dem „Lustigen Ehemann' und

dem militlllbegeifterten „Die Musik kommt" führt man keine neue Kultur herauf."

Heinrich Hart fetzt nun feine Hoffnung auf die von ihm und seinem Bruder ge»

gründete „Neue Gemeinfchaft". Die Literaturbewegung habe sich in einem steten

Aufgang, in organifchem Fortwachsen vollzogen, aber ihr Ziel noch nicht erreicht i

sie müsse erst noch die Blüten entfalten und Früchte reifen, die sie wert machten,

für die deutsche und menschheitliche Kultur mehr zu bedeuten als die Epigonenzeit,

die der Bewegung vorausgegangen sei.

Über „Erziehung zur Kunst oder Erziehung zur ztunsttritii" plaudert Julius

Hart im „Tag". Auf der Flucht vor der loten Kunst in Theatern, Museen und

Galerien war er in goldgrünen Buchenwald am Meeresstrand gekommen und hörte

dort die Stimmen kleiner Mädchen aus dem Volke, die frühliche, alte Volksweisen

sangen. „Sie tönten und peilten in den Lüsten wie Vogelstimmen, und es war, als
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fange in ihnen oer Wald und die Erde, die Blumen und die Schmetterlinge." Sie

klangen und sangen in des Hörers Seele nach, Sie waren ihm wie eine Offen

barung, die er vergebens gesucht hatte in den Museen, Theatern und Konzerten

Berlins. Er erkannte, daß in der Art und Weise unserer künstlerischen Darbietungen,

in dem ganzen Wesen unserer Kunstpftege etwas stecke, da? das reine und innerliche

Erleben der Kunst uns erschwere, in uns ersticke und säst unmöglich mache. Denn

unsere Erziehung sei weniger eine Erziehung zur Kunst als eine Erziehung zur

Kritik der Kunst I unsere Richtung gehe mehr darauf hinaus, Ästhetiker heranzubilden

als Künstler Wie könne es anders werden, damit die Bestrebung unserer Tage

nach künstlerischer Erziehung des Kindes und Volkes gesündere Bahnen einschlage?

Museen und Galerien mühten notwendig bestehen bleiben als vortreffliche Ein»

richtungen sür Kunstgelehrte, als wissenschastliche Anstalten, aber sie bildeten auch

Totenhallen der Kunst. Wahrhaft lebendig wirkten die Kunstwerke nur dann, wenn

sie in der Welt ständen, aus der heraus sie geboren und erzeugt seien, wenn sie,

wie die Dinge der Natur, in ihrem eigenen Boden wurzelten. Ein Grabdenkmal

werde stets nur aus einem Kirchhof seine eigentliche Schönheit entfalten und eine

Mcuniersche Arbeiterstatue gehöre nirgendwo anders hin als auf einen ssabrilhof.

„In jene Welt der Kunstschöpsungen hineinzusühren, uns unmittelbar in sie hinein»

zuversetzen, das scheint uns ganz unnotwendig, dafür fehlt heute »och jedes Ver

ständnis." Und doch sei es der einzige Weg, der von der Erziehung zur Kritik der

Kunst ab und zur Erziehung zur Kunst hinführe. Es ist der alte Weg, auf dem die

Griechen ein künstlerisches Volk wurden. Nicht die Schule, die Belehrung kann

helfen, sondern die Anschauung an der richtigen Stelle, in stimmungsvoller Umgebung.

Zur Entwicklungsgefchichte des Kunststils in der deutschen Dichtung hat vor

kurzem der Kieler Prosessor Eugen Wolsf eine Schrift veröffentlicht unter dem

Titel „Von Shatspere zu Zola"'). Sie hat den sehr löblichen Zweck, nachzuweisen,

da« es sür die deutsche Dichtung nachgerade Zeit sei, sich vom Banne sremder Vor»

bilder loszumachen und ein eigenes Leben zu leben. Besonders sei das sür

das Drama nötig, welches noch leinen eigenen Stil gewonnen habe. In der

Erzühlungskunst dagegen könne man schon eher von einem eigentlich deutschen Stil

spreche». In dieser Hinsicht erwartet Wolsf »och viel von der Heimattunst. Ob diese

Hoffnungen berechtigt sind, wollen wir dahingestellt sein lassen. Die Landsmannschaft

allein tuts nicht, die Hauptsache bleibt immer die starke Persönlichkeit, die alle Wider»

stände überwindet und ihrer Eigenart zum Siege verhilft, trotz Moralisten und

Philister. Deshalb ruit Th. Poppe in einer Besprechung der Wölfischen Schrift den

deutschen Poeten zu: „Seid ganze Kerle, laßt Euch durchströmen von den großen

Elementen Eurer Zeit, lebt ein volles Leben und gebt in Eurer Dichtung, was Euch

im Innersten erregt und Euch durchglüht. Dann seid Ihr deutsch, so wie jeder

Tüchtige und Starke eines Voltes sür sein Volk immer auch eine nationale Eigen-

schast bedeutet,"

Über seine Schriftstellerleiden klagt Arthur Zapp, einer unserer beliebtesten

Erzähler, Bei ernstem Stieben und künstlerischen Leistungen habe er die bittersten

Eristenzsorgen gehabt und erst dann sein gutes Auskommen gesunden, nachdem er

Routinier geworden sei. Wir haben Zapps Roman „Da5 neue Sparta", an dem

') Berlin, Hermann Lostcnoblc,
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tl mit „ernstem Stieben" gearbeitet Hot, gelesen und halten ihn für eine tüchtige

Leistung. Aber einen Erfolg hat der Verfasser damit nicht erzielt, obwohl er ihn

in höherem Grade verdient hätte, als mancher andere. Das Problem des Buch»

erfolges hat damit nichts zu tun, jondern Zapps Wahrheitsliebe. Er zeichnet die

Schäden des Militarismus, wie sie sind, aber in einer militürfrommen Zeit will

natürlich niemand etwas davon hören. Es ist ja viel bequemer und patriotischer,

Schäden nicht zu beachten oder liebevoll zu verkleistern. Dem Verfasser fiel es

sogar schwer, sür seinen Militärroman einen Verleger zu finden. Deshalb wird

man Zapps Cchmerzensluj verstehen, wenn er zum Schluß sagt: „Und nun frage

ich, wer hat Schuld, daß mir in Deutfchland seit Jahrzehnten zwei Arten von

Romanliteratur haben, eine Nuchromanliteratur, die kärglich ihr Dasein fristet, und

eine Zeitungs» und Familienblattliteratur, die üppig wuchert, von der die Autoren

leben, die aus dem Dichter einen Handwerker macht und ihn systematisch zwingt,

sich wissentlich und mit Absicht zu verflachen, sich jelbst jozufagen z» kastrieren ? Es

klingt wie eine unsinnige Übertreibung und ist doch buchstäblich wahr, und mit

Zahlen kann ich es belegen: je obeiflächlicher, konventioneller, schablonenhafter, kurz,

je unl it er arischer ich eine Arbeit geschrieben habe, desto rajcher fetzte ich sie ab, und

desto größer war das Honorar, das sie mir eingetragen hat — und umgekehrt.

Tos geringste Honorar, ein wahres Almosen, hat mir mein erster Roman eingetragen,

der einzige, den ich mit literarischem Ehrgeiz, mit fiebernden Pulsen und tlnpsendem

Herzen, mit voller dichterischer Hingabe geschrieben habe, der einzige meiner 30

Romane, den die Kritik mit einhelligem Lob bedacht hat. Mein Fall ist typisch.

So wie mir ergeht es vielen anderen. Es ist ein tragisches Geschick, deutscher Roman»

schreibet zu sein." Dem braucht man nichts hinzuzufügen, und das verehrliche Pu»

blitum mag sich in diesem Geständnis spiegeln.

Es ist uns immer eine Freude, der vornehm ausgestatteten, inhaltreichen und

mit vorzüglichen Bildern geschmückten Zeitschrift „Bühne und Welt" zu begegnen;

sie ist wohl die beste auf ihrem Gebiet. Sie unterrichtet jedoch nicht nur über

Thealermefen und Musik, fondern bietet auch in literarifcher Hinsicht viele grünt»

liche und feinsinnige Studien. Zu diesen zählt auch die Abhandlung von Rudolf

Fürst über Adalbert Stifter'), den innigen Naturfreund, den „Meister des Beschau»

lichen". den man lieb haben muß, auch wenn man nur Kleinigkeiten von ihm ge

lesen hat. Es wird wohl nur wenigen Menschen der „helle, klare Blick" gegeben

sein, mit dem Stifter „das alltägliche wundervolle Vergehen und Weiden in der

Natur betrachtete". Die meisten können von ihm lernen, wie man dies Wunderwerk

betrachten soll — ohne „wunderfüchtige Nalurvertlärung". Von Stifters Werten

empfehlen wir die „Studien", die er auf seinen Gängen durch den feierlich rauschenden

Nöhmerwllld geschrieben hat, dos „Heidedorf" und den „Hochwald". Stifters Roman

„Nachsommer" hat Friedrich Nietzsche zu den besten deutschen Büchern gerechnet.

In demfelben Heft von „Bühne und Welt" schildert Wagh den Dramatiker

in Frankreich. Man lernt daraus, wie es der Dramatiker dort „machen" muß, um

zur Geltung zu kommen: das Talent allein genügt nicht. Er hat viele Schallen»

seiten, der dramatische Beruf in Paris! die anderen Städte kommen nämlich kaum

in Betracht. Denn wer in Paris leinen Erfolg hat, hat ihn anderswo auch nicht.

') August-Heft 2.
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Wagh spricht besonders über Catulle Mendss, Jules Claietie, Paul Hernie«, Henri

Lavedan, Maurice Donnay, Anatole France, Alfred Eapus, Rostand und Brieur.

Unter den weiblichen Dramatiken! sind vorzüglich zu nennen Gyp (die Gräfin Martel)

und Mme. I, Marni, die Geist, Witz, Gemüt und hervorragendes Talent hat, der

aber bis jetzt noch die Hauptsache fehlt: das Glück. Nach Waghs Versicherung ist

das Streben des französischen Dramatikers heute, weder zu bewundern, noch zu be<

neiden, „Er wäre der erste, der diesen Wahn in stiller Wehmut belächelte".

Vielleicht sieht Wagh zu fchwarz. Mancher bringt es doch in kurzer Zeit recht weit,

beifpielsmeise Rostand. Dies Glück lächelt allerdings nur sehr wenigen.

Inder „Schweizerischen Rundschau"') bespricht I. Grüninger mit

lobender Anerkennung Anton Schotts „Nauernkönig", aber er tadelt mit Recht die stellen»

weise „nagelfchuhige Manieriertheit des Slils.diein Provinzialismen, Dialektwendungen,

ja grammatikalischen Verstößen nie recht markantes Lokalkolorit zu erreichen strebt".

Schott geht darin zuweilen wirtlich zu weit, wenn wir ihm auch den Ausdruck „äugen"

statt schauen nicht, wie Grüninger, verübeln möchten. Schott ist wohl Weidmann und

kennt diesen durchaus richtigen Ausdruck aus der Jägersprache. Daraus zu folgern,

wie Grüninger es tut, daß man statt riechen und trinken auch „nasen" und „kehlen"

sagen tonne, ist unzulässig. Auch der Ausdruck „zerlatzt" statt uneins gefällt uns.

Manches andere aber weniger. Man muß mit folchen Provinzialismen und Dialekt»

Wendungen, desgleichen in der Nachahmung der Kinderfprache fehr vorsichtig sein:

sie wirken häufig unfreiwillig humoristifch und beeinträchtigen die Stimmung.

Die von Albert Warnecke herausgegebenen, nun im 7. Jahrgang stehenden

„Monatsblätter für deutsche Literatur" bieten in ihren letzten Heften wieder viele

tüchtige Aufsätze. In dem einen') gibt uns Carl Reineck eine warmempfundene

Lebensfchilderung des Fabeldichters Wilhelm Hey, eines unvergeßlichen Miderfreundes.

Sein Name wird wohl in vielen die trautesten Erinnerungen an Elternhaus und

Jugendzeit zurückrufen. Uns wenigstens erklingt er wie jubelnder Lerchenfang in

Saatengrün und Frühlingslicht. Wer Kindern eine der besten und reinsten Freuden

bereiten will, der schenke ihnen Wilhelm Heys Tierfabeln. Dieje sind auch geeignet,

eine nachhaltige ethische Wirkung auf das kindliche Gemüt auszuüben.

In demselben Hefte der „Monatsblätter" beantwortet der besonnen urteilende

Dagobert von Gerhardt'Amyntor die Frage, ob Zolas Werke für unsere Frauen

und Töchter eine geeignete Lektüre seien. So sehr der Kritiker auch in Zola den großen

Künstler fchätzt, diefe Frage beantwortet er mit einem kräftigen „Nein"! Amuntor meint,

daß einer gebildeten deutjchen Dame, die etwa den Doktorgrad erworben hat und

Literaturgeschichte studiert, es natürlich gestattet sein müsse, zu lesen, was sie wolle;

jeder anderen deutschen Frau bleibe aber Zola besser eine verbotene Speise. Zola

fei kein Naturalist, sondern ein Materialist vom reinsten Wasser, und nach dem Urteil

des ehrlichen und unparteiischen Julius Hart hafte feinen Mensche» etwas jo Brutales,

Tierisches und Entsetzliches an, daß seine Werte sich zur Frauenlettüre nicht eigneten

Man könnte gegen dieses Urleil doch manches einwenden, aber wir überlassen es jedem,

diejenige Vorsicht zu üben, die er selber für nötig hält.

') best 5,

") Heft 11. Berlin, Gofe 6 Tehlan.
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Die von dem Präsidenten des Charitasverbandes, Geistlichen Rat Dr. L. W e r t h°

mann, begründete und von der verdienstvollen Schriftstellerin E, M, Hamann

herausgegebene Zeitschrift „Die christliche Frau" hat den Abschluß ihres ersten Jahr»

ganges erreicht. Sie dars mit ihrem bisherigen Erfolge zufrieden sein. Es märe

aber wünschenswert, daß diese gediegene Zeitschrift in katholischen Kreisen noch immer

weitere Verbreitung sände, Sie verdient es in hohem Masze, Wir wissen, so gerne

wir auch kritisieren, an der Zeitschrift nichts Wesentliches auszusetzen, nur berührte

uns ein und das andere Mal ein etwas prüder Ton nicht gerade angenehm. Er

kam, so viel mir uns erinnern, von männlicher Seite. Auch hier ist das I^il nimis

zu beherzigen. Mit asketischen Augen dars man das Leben nun einmal nicht an-

schauen. Im Mittelalter sände man dann genau soviel Tadelnswertes wie in der

neueren Zeit. Der literarische Teil der Zeitschrist hat in Gedichten und novellistischen

Beiträgen, auch in Abhandlungen, viel Wertvolles gebracht.

Eine neue Zeitschrift gibt der bekannte Rezitator Georg Gernß unter dem

Titel „Der Rhapsode"') heraus, die den Interessenten sür Vortragsliteratur warm

empfohlen fei. Sie finden darin kostbare Perlen, vorzugsweise aus der modernen

Dichtung, die Tausenden einen geistigen Genuß edelster Art bereiten können. Die

Herausgabe dieser Zeitschrist ist zeitgemäß und praktisch, denn sie kommt einem wirk

lichen Bedürfnis entgegen. Besonders feien die Lehrer aus sie hingemiesen. „Der

Rhapsode" wird sie des oft mühevollen Suchens nach brauchbaren Vortragsstücken

überheben. Besonders sind poetische Erzählungen, Balladen und verwandte Dichtungs

arten berücksichtigt.

Der Kampf gegen sprachliche Sünden ist in letzter Zeit wieder energisch geführt

worden. Die „Kölnische Volkszeitung" wandte sich gegen die sprachlichen Über

treibungen, die allerdings recht unschöne und gedankenlose Auswüchse sind. Man

kann sie aus der nervösen Ausgeregtheit erklären, unter der heute so viele leiden und

die sie den „Kampf gegen das Objekt" beinahe schmerzvoll empfinden läßt. Da machen

Kleinlichkeiten einen „entsetzlichen" Eindruck, eine Ouarkerei wird als „surchtbar"

peinlich empfunden, und etwas, das nicht gerade fchön wirkt, ist „unsäglich" scheußlich.

Überhaupt dies unsäglich oder unsagbar! Wieviel Hysterie steckt in diesem kleinen

Wort! In Damenromanen spielt es eine große Rolle, Sie leiden an den sprach

lichen Übertreibungen im allgemeinen mehr als die Arbeiten aus männlicher Feder.

Derartige Übertreibungen haben immer die schlimme Folge, daß der dieser an der

Sachlichkeit und Darstellungsfähigkeit der betreffenden Schriftstellerin zmeiselt. Die

Damen, aber auch die Herrn, die es angeht, sollten sich daher sorgsültig vor ihnen

hüten Heidenberg.

') Gera. Richard Rucktäfchcl.
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nicht besprochener Sllcher wird nicht übernommen.)

«smane uns Novellen.

Ijesckin, Heinz, ver ^ellnexsposttl. 2.

Tausend, Leipzig 1303, Hans Hedewigs

Nachfolger, Curt Ronniger.

Der Verfasser des vorliegenden Buches

ist sicher imstande, eine die Kcllnerfrage be

treffende, lesenswerte Broschüre zu schreiben ;

den Roman, in dem er dieses Thema be

handelt, musi man ihm verzeihen, denn

er ist gut gemeint. Leider ist die Absicht

der Komposition und dem Stile des Buches

in keiner Weise zu gute gekommen. Ganz

abgesehen von der viel zu gebildeten

Sprachweise der hier geschilderten Kellner,

die durchweg auch zu edelmütig und ge

fühlvoll sind, um als typische Vertreter

ihres Standes gelten zu können, ist auch

die äußere Entwicklung der Handlung

wenig gelungen, namentlich ist die Ver

bindung der einzelnen Ereignisse zu ge

künstelt und schechl motiviert, Bruno, der

Held, ein Mensch von gutem Herkommen und

wider Willen in seinen Stand hineinge

stoßen, vergeht sich mit der Erzieherin der

Kinder seines Chess, Sie, die seinem

Lebcnsglück nicht im Wege sein mag, weisz

sich ihm, der seinen Fehltritt wieder gut

machen will, zu entziehen. Erst nach

Jahren sehen sie sich wieder, Sic ist Ge

sellschafterin und Freundin einer vor

nehmen jungen Dame geworden, auch er

hat sich, wie sie bald herausfühlt, vorteil

haft verändert. Ist er noch Kellner?

Jedenfalls entsagt sie hochherzig zum

zweiten Malc und fördert die zwischen

ihrer Herrin und dem früheren Geliebten

alsbald aufgekeimte Neigung, Das Ver

hältnis löst sich aber rasch, als dieser

Brunos Vergangenheit plötzlich bekannt

wird, der sich fortan, durch ein zufällig

ererbtes Vermögen unterstützt, der mora

lischen und geistigen Hebung seiner Standes

genossen widmet, natürlich ohne bei diesen

Verständnis zu finden. Erst der Besitz

eines eigenen Hotels ermöglicht ihm die

Durchführung seiner idealen Bestrebungen

in kleinem Maßstabe, Eine Passabele

Heirat schließt sein Schicksal dann doch

noch in behaglicher Weise ab.

Stilistisch ist der Roman nur in seinen

theoretischen Teilen erträglich, also etwa da,

wo über die Trinkgcldfrage u. ä. diskurriert

wird ! ein wirklicher Plaudcrton ist nirgends

getroffen. Der Verfasser wird, wo er

natürlich sein will, affektiert oder banal

(S. „Glaube ihm nicht . . er verkohlt

> dich")! seine Versuche, anschaulich zu wirken,

sind entsetzlich gequält (S. 5V/51: „Wollen

Sie liegen? Dann empfehle ich Ihnen
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dic Chaiszlongue. sie ist besser wie ihr Aus

sehen und hat auch sämtliche Gliedmaßen

noch ungebrochen an ihrem jungfräuliche»

Leibe sitzen," ,. Vielleicht aber beurteilen

mir das alles, auch dic vorkommenden

grammatischen Fehler, die ewigen „der

selbe", „dieselbe" (S. 113 „Bruno sprach

nur in allgemeinen Ausdrücken von dem

selben und lieft nicht durchblicken, wo der

selbe jetzt ist und wo Bruno mit demselben

gelebt hatte." > nicht gar so streng, wenn

wir in dem Berfasser selbst einen zum

besseren strebenden Vertreter jenes Standes

erblicken, dem dic Tendenz des Buches ge

widmet ist. In diesem Falle wäre es

immerhin beachtenswert.

Dem Lehrerleben entnommen ist die

Erzählung :

5smmer, Fedor. In cker UlsIckmiWIt,

Roman. 2. Tausend. Leipzig 1903,

Robert Friese.

Hier scheinen ebensalls persönliche Er

sahrungen anregend gewirkt zu haben,

wie denn auch der Stil des Buches für

den Lehrerberuf des Autors spricht. Es

ist alles so sauber und korrekt, nichts zu

viel und nichts zu wenig, und darin liegt

sein Borzug und sein Mangel, Geschmack

losigkeiten im Ausdruck, größere Unwo.hr-

scheinlichkeiten in der Entwicklung der

Fabel sind vermieden, im allgemeinen

aber wissen dic Menschen, von denen hier

erzählt wird, nicht viel Besonderes zu

sagen, sie stellen manchmal sogar etwas

abgegriffene Typen dar, die Freytag oder

Keller jedenfalls ganz anders individua

lisiert hätten. — Man hat das Buch be>

reits als gediegene Heimatkunst gepriesen;

vielleicht, weil einige Nebenpersonen schle-

si'chen Dialekt sprechen, sonst wühtc ich

nicht, was an diesen Kleinstädtern, diesen

klatsch- und heiratslustigen jungen Mädchen

z. B , oder auch diesem würdigen, immer

hin ganz wacker herausgearbeiteten Super

intendenten spezifisch Schlesisches hervor

zuheben wäre. Es ist alles etwas blaß,

wenigstens im Anfang ; Farbe und Leben

nimmt die Erzählung erst in ihrer zweiten

Hälfte an und zwar hier um so mehr, je

näher das durchaus nicht leichte Problem

seiner Lösung kommt: Ein junger Lehrer,

der den Fesseln einer unwürdigen Ver

lobung glücklich entgeht, findet sein

wahres Ideal, das ihm aber von der

eigenen, in verkehrter Leidenschaft für ihn

entbrannten Schwiegermutter streitig ge

macht wird. Aus mancherlei Kämpfen

geht er gefestigt für seinen Beruf und ge

läutert als Mensch hervor, weil er in „einen

der Abgründe in Menschenhcrzen geblickt"

hat und daher zu verstehen und zu ver

zeihen lernte. Auch wir sind denn am

Schluß ganz unmerklich in Tiefen gestiegen,

die Anfang und Mitte kaum ahnen ließen.

Wirkungslos bleibt der Roman somit nicht,

zumal da, namentlich gegen Ende, Hand

lung und Landschaft gut mit einander

verbunden sind, und auch die, leider etwas

zu bewußt aufgebotene, Romantik den Ge

samteindruck fördert.

Sehr Gutes dagegen bietet:

ZörgenZin. Johannes, rebenMge uncl

cebentwsdrnttt. Autorisierte Uebcr-

setzung aus dem Dänischen von Henrielte

Gräfin Holslcin-Ledreborg, 2. Auflage.

Mainz 1903. Kirchcim K Co. G. m. b. H.

Von der Voraussetzung ausgehend,

daß ein redliches Streben nach Erkenntnis

in der christlichen Wahrheit seinen natur

gemäßen Abschluß findet, zeigt uns Jörgen-

sen in seiner Schrift den Weg, der ihn

selbst zu diesem Ziele führte. Sollen wir

das Büchlein als eine Apologetik im kleinen

oder als die interessante Selbstanalyse

eines im Dichten und Denken gleich starken

Mannes ansehen? So betrachtet, gibt

uns die Schrift ein Stück Scclengeschichte,

die auch der anders Denkende nicht ohne

Erschütterung zu Ende lesen wird. Im
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Erzählen tut es Iörgenfen zudem den Er-

wähltesten gleich ; in seiner oft großartigen

Diktion erinnert er an Selma Lagerlöfs

beste Partieen, im Zauber seiner Stim

mungen an seinen großen Landsmann

Iacobsen, dem er auch im konsequenten

Ausbau seiner Gedankenwelt nicht nach

steht, nur daß seine Ergebnisse nicht die

selben sind. Christus steht ihm am Ende

aller Dinge.

Zu diesem Ergebnis gelangt er auch in

seinem Romane Eva ^Übersetzerin und Ver

lag w. o), einem Vuche, wieder reich an den

köstlichen Stimmungswirlungen, reich an

feiner Beobachtung und Charalterisierungs-

lunst, die auch das Alltägliche in Schönheit

zu sehen und wiederzugeben weih. Aber

währeud wir dem Dichter unbedingt

glauben, wenn er uns geradezu und

durchaus Persönlich von seinen Irrungen

und Kämpfen erzählt, wird es ihm doch

nicht so leicht, uns seinen geistigen Wandel

durch die Personen eine« Romanes zu

illustrieren. Er hätte objektiver sein und

sich weniger überstürzen müssen. Daß

der Held, der mit der Frau seines Freundes

durchgeht, diesen von seinen freien An

schauungen veranlagten, ihm aber lein

Glück bringenden, Schritt bereut, daß in

folge dessen auch seine Überzeugungen ins

Wanken kommen, ist natürlich; daß aber

an Stelle dieser Überzeugungen sogleich

ein ziemlich positives Christentum tritt,

weniger einleuchtend! man sieht eigentlich

noch einer langen, interessanten Entwick

lung entgegen, wenn für eine solche im

Rahmen eines Romans überhaupt Platz

ist. Der Leser muß sich mit Resultaten

begnügen: Er sieht den Helden aufs neue

mit seiner einstigen Frau, Eun, die sich

früher zwar auch seinen Anschauungen zu

gewandt, ihn aber verlassen hatte, weil

sie deren Konsequenzen nicht gewachsen

war, in christlicher Ehe vereinigt, seine

Geliebte, die ebenfalls zu ihrem Manne

zurückkehrte und gemeinsam mit ihm kon

vertierte, findet nach dessen Tode als

Karmeliterin den Frieden. Diese Episode

überzeugt nicht recht. Überhaupt kann

man sich gegen Ende des Buches des

Wunsches nicht erwehren, Iörgensen möge

aufhören, religiüfe oder besser gesagt, kon

fessionelle Tendenz und dichterische Absicht

zu verquicken. So bliebe er allen erhalten

und könnte vor sich selbst doch als der

bestehen bleiben, der er ist.

Hattingen. Dr. Erich Sieburg,

vol«s«5». Fslultln von 3u»n. Ein

Roman. Berlin 1903. M. Lilienthal.

Die schon durch ihren Gedichtband „ü'ou

lirmn te Lbri3m»tk°' berüchtigte Verfasserin

macht nun auch belletristisch in Masochis-

! mus und anderen sexuellen Veririungen,

Der künstlerische Wert des Buches ist gleich

null, die Psychologie mitleiderregend. Die

Szene am Schluß des Buches, in der die

traurige Heldin dem urwüchsigen Forst

mann Schotten all die Gräßlichkeiten ibrer

Vergangenheit erzählt, krönt das Ganze

würdig. Man glaubt schon, der Mann

des Waldes werde vor diesem entsetzlichen

Grohstlldtprodult und seinen Geständnissen

voll Abscheu die Flucht ergreifen; doch

nein! „er sank vor ihr in die Knie und

küßte ihr zart, fast andächtig (!!) die tränen-

naffen Hände und nannte sie „meine

Braut"!" Wenn die schlaue Verfasserin

auch schreibt : „In diesem Buche steht nichts,

als nur von Liebe, und daher von den

schlichtesten, einfachsten Wahrheiten des

Lebens, Ich liebe die Wahrhaftigkeit, und

darum ziehe ich mit fester, rücksichtsloser

Hand von dem dunklen, allzulange ver

heimlichten Liebesleben der modernen, kom

plizierten Frau den Schleier, mit dem

feige Verlogenheit und heuchlerische Prü

derie der Frauen, unfreiwillige Unwissen

heit und törichte Mißachtung von seilen

des anderen Geschlechts sie drapiert haben,"

so hat sie es doch nur auf ganz gewöbn-
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liche Sensation und Spekulation, auf ge

misse Instinkte abgesehen. Das Buch ist

nicht sinnlich im gewöhnlichen Sinn; es

ist widerlich, pervers, abstoßend. Bezeich

nend ist auch die skrupellose Art, mit der

ein katholischer Priester, der eine recht

traurige Rolle spielt, und ein abscheuliches

Zerrbild des Klosterlebens und der Nonnen

erziehung ins Buch hereingezerrt werden.

Was soll man aber dazu sagen, daß der

katholische Charfreitag und die göttliche

Erlösungstat auf Golgatha zu einem Akte

der empörendsten Perversität mißbraucht

werden ? Die Autorin bemerkt selber : „Das

war mehr als eine sakrilegische Feier"

lS, 205), Und derartiges darf ungestraft

gedruckt werden, während man Majestäts

beleidigungen so schwer ahndet? Vor dem

Buche, das ein widerwärtiges Titelbild

„ziert" und das wahrscheinlich leider auch

seine Verteidiger finden wird, sei hiemit

gewarnt.

München. L, V.Roth.

5««. Ferdinand von, Novelle» «U5

s,t«freicd. 2 Bände. «—4, Tausend

Cassel 1904, Georg Weiß.

Wie Heyse im allgemeinen als der

Altmeister der deutschen Novelle gefeiert

wird, so wird Ferdinand von Saar als

der Altmeister der österreichischen Novelle

bezeichnet. Und tatsächlich haben beide

in ihren Dichtungen vieles gemein: vor

allem den ruhigen, klassischen Stil, die

interessant-psychologische Anlage des Pro

blems, und die eigentümlichen velden-

charaktere. Gerade letzteres, ein Erbteil

der alten Novelle, ist bei beiden rein und

klar erhalten, Ihre Helden sind Sonder

linge, die man kaum begreift, kaum ver

steht, wenn man nicht ihre Vorgeschichte

kennt, und diese Vorgeschichte eben bildet

meistens den Stoff der Novelle. Freilich,

Saar hat nicht die reichen, glitzernden

Farben Heyses, dafür aber ist seine

Schilderung oft gründlicher, vom düsteren

Hintergrund hebt sich sein Held doppelt

scharf hervor. Saar entwickelt langsam

und mählich, er leitet oft allzu lange ein;

sind wir aber in der Handlung drin, dann

weiß sie uns doppelt zu fesseln, Saar's

Grundzug scheint eine müde Verbitterung zu

sein, die man eigentlich bei all den Ehren,

die ihm Presse und Publikum seit Jahren

entgegenbringen, nicht begreift. Er ist zu

exklusiv, zu vornehm, zu temperamentlos

in seiner ganzen sicheren, ruhigen Künstlcr-

art, um populär zu sein; ein kleiner,

stiller Kreis schätzt ihn aber dafür doppelt

hoch. Dies möge dem nun Siebzig

jährigen mehr als genügen, dies möge

ihn beglücken,

München, Carl Conte Scapinelli.

vramen.

«ra»«dsn. Wilh , Zodsnns saer <lle

ZierttSrung 5pev<rz. Histor. Schauspiel

in 5 Akten. (Ä, Heidelmanns Theater»

bibliothek Heft öl.) Bonn a. Rh. 62 S.

r,us5. A , Me Nitturvellmetiistie. ein

Kscdenaer Lkemsnn. IKr Ksmandelck.

(Ed. Blochs Theaterkorrespondenz Nr.

Slö. Z32, 334).

Beiträge zur Vereins- und Liebhaber

bühne mollen alle diese Stücke sein. Ver

gleicht man zunächst ihre äußere Gestalt,

so muß man leider sagen, daß sich das

Stück aus Heidelmanns Verlag durch sehr

nachlässigen Druck unvorteilhaftauszeichnet.

Der Verfasser könnte dadurch in den Ver

dacht kommen, mit dem Deutschen auf nicht

ganz gutem Fuße zu stehen, wenn nicht

andere, ganz offenbare, Druckfehler zu seiner

Entlastung dienten; eine gründliche Kor

rektur sollte er jedenfalls ein andermal

verlangen. Soviel Sorgfalt können auch

katholische Vereine von den Verleger» er

warten, die ihre Verlagswerke an sie ab

setzen wollen. Am Drama selber ist nicht

allzuviel auszusetzen, die Technik ist —
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wohl mit Rücksicht auf die beschränkten

Möglichleiten des Vereinstheaters — etwas

bequem; aber es fehlt nicht an seelischen

Konflikten und die Handlung schreitet ener

gisch vorwärts. Allen unseren Vereins-

dramatitern wäre freilich zu raten, die

Sprache ihrer Personen etwas charakte

ristischer färben zu wollen ! Sic sind eben

geneigt, diese Aufführungen als eine

Sonntllgnachmittllgsparade zu betrachten

und damit ihre Leute auch sprachlich in

Frack und Lackstiefeln und hohe Halslcägen

hineinzupressen I die armen Darsteller

müssen sich Sähe anquälen, die sie im

Leben nie sprechen, Wendungen brauchen,

die dem reinsten Papierdeutsch angehören.

Bei Kranzhoff ist dieser Fehler nicht be

sonders fühlbar, nur hin und wieder stößt

man auf derartige Sätze, sodaß sein Stück,

namentlich auch um des patriotischen Ge

haltes willen, immerhin zu den empfehlens

werteren Stücken der Vereinsbühne gehört.

Aber eben um deswillen soll hier mit der

Kritik nicht zurückgehalten werden, weil

es uns dünkt, daß er noch besseres leisten

könnte.

Die drei einaktigen Schwante von Laufs

sind nach der sprachlichen Seite entschieden

besser, arbeiten aber mit vielfach unmög

licher Situationskomik. Sittlich sind sie

einwandfrei, aber Gehalt haben sie fast

gar leinen. Interessanter sind sie uns

durch das angehängte Verzeichnis .von

vorzüglichen einaktigen Theaterstücken", die

eben in Blochs Theater-Korrespondenz vor

rätig sind. Ob sie alle das Prädikat „vor

züglich" verdienen, muß nach den Proben

wohl bezweifelt werden, aber jeder Krämer

lobt seine Ware — wir finden immerhin

Namen wie G, U, Moser, Ludwig Fulda,

Ernst Wichen, Turgenjew neben vielen

recht unbekannten Größen hier verzeichnet

— wo haben wir auf katholischer Seite

ein Unternehmen, das auf gleicher Höhe

steht? Eschellmch und einige andere trifft

man wohl, aber meist nuf dem Kothurn

des religiösen Pathosdramas, Hier dem

Volle seinem Vedürfnisse entsprechende gute

Kost zu bieten, wäre immerhin recht ver-

. dienstlich — aber man muß eben auch das

Geschäftliche verstehen, und hiefür empfehlen

wir katholischen Verlegern das Studium

der Nlochschen Einrichtungen. Wenn sie

, schon nicht alles nachmachen können noch

! auch sollen, daraus lernen können sie auf

jeden Fall.

München. Dr. ?. Ezp, Schmidt.

ctteratulgezchichte.

»llllnes. A , N<>nagl055en zur deutschen

Literaturgeschichte. Der Liteioturbilder

8 Bündchen. Maria Eugenie belle

Grazie. Wien, Ad. dalla Torre's Vuch-

und Kunstdruckerei.

Mit dem Nerühmtwerden gehts oft

komisch zu. Ein hübsches Beispiel ist

M. E. belle Grazie. Schon in ihrem 17.

Lebensjahre verbrach sie einen Band Ge

dichte, die scheinbar stark nach Erotik

schmeckten; in Wirklichkeit war die Sache

nicht so gefährlich, denn wenn man näher

zusah, waren die Sachlichen hier Heine,

da Goethe und dort sogar Schiller abge

lesen. Aber man „munkelte" doch, und

die Gedichte konnten schließlich in 3, Auf

lage erscheinen. Daneben arbeitete sich

die Autorin in ein Nietzschesches Über

menschentum hinein, das vor zehn Jahren

noch mehr wie heute Mode war; auch

ihre Weltanschauung, zu der sie sich be

kannte, war ganz modern- „Der strengste

Monismus im Sinne Häckels", d, h. der

gröbste Materialismus. Aus diesem Mi

lieu heraus schuf sie nun das „Monumen-

talwert" „Robespierre, Ein modernes

Epos". Dieses flache Epos, das allerdings

viel geschwollenes Pathos enthält, wurde

nun wahrscheinlich von jenen, die es nicht

gelesen, sehr gerühmt. Sogar das „Lit.

Echo", das sich eben zuweilen auch bin'
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mieren muß, nannte es „wohl das einzige

moderne Epos, das wir besitzen". Und so

wurde dann Eugenie belle Grazie, obwohl

ungclesen, immer berühmter. Endlich kam

aber doch das Verhängnis, Die Autorin

warf sich nämlich auch aufs Theater, und

zwar verfaßte sie das Drama „Schatten",

sowie einen Einakterzyklus, die Direktor

Schlenther in Wien auf die Bühne brachte.

Diese dramatischen Versuche, undramatisch

in der Idee und wenig psychologisch in

der Ausführung, errangen nun einen recht

negativen Bühnenerfolg, was dem ?.

Publikum jetzt wohl für immer die Augen

geöffnet hat. Es wird deshalb auch nicht

viel Schaden anrichten, wenn Herr Breitner

i» der vorliegenden, 64 Seiten langen

Abhandlung E. delle Grazie in stark über

triebener und kritikloser Weise verhimmelt,

und die letzten Säße seines Opus: „Wo

ist heute der Dichter, der gleich ihr in

Lyrik, Epik und Drama den Kranz an

sprechen darf? Überall wahre Schönheit,

überall schöne Wahrheit! Anaoymone und

Pallas!" können nur ein Lächeln wecken.

^ Die Würdigungen L. Jacobowskis von

Professor Dr. H. Sieglerschmidt und Wil

helm von Scholz' von Bruno Sturm in

demselben Bande sind da schon ungleich

objektiver und wissenschaftlicher, obgleich

man auch bei ihnen die nötige Distance

etwas vermißt. Doch das ist bei der Be

handlung von Zeitgenossen ein schwer zu

umgehender Nachteil. Den Band schließt

ein Aufsatz ,?ro Somo und Anderes" des

Herausgeber» Breitner, der auf ihn ein

eigentümliches Schlaglicht wirft. Zur all

gemeinen Erheiterung seien einige Charak

teristiken angeführt, mit denen Breitner

bekannte zeitgenössische Dichter kennzeichnet:

Karl Busse ist ihm „der übliche Flöten

bläser, der Lyriko und Leutnant Brüsewitz

von Berlin bis Grunewald", Bierbaum

ist die „pausbackige Töff-Töff-Trompete",

die die „Abruzzen-Physiognomie Dehmels"

bewundert. „Auf dem Forum bemüht sich

noch A. B. C. D, . . M. G. Conrad seiner

Moderne mit Schaubuden»Pathos und dem

bekannten Münchener Gropper-Gesicht eine

feierliche Leichenrede zu halten," Roscgger

ist ein „Über-Schneider", die Suttner ein

„Blaustrumpf mit Friedensgeruch", Zooz-

mann ein „literarischer Taschendieb";

Marie Eugenie delle Grazie natürlich

wieder „der weibliche Heros unter de»

Poetinnen unserer Zeit", die mit den

„Pygmäen Bühlau, Janitschek und Viebig"

nicht unter eine Rubrik gestellt werden

darf. Und so fort mit Grazie bis zum

Schluß,

München, L.V.Roth.

vermischtes.

ckt UI«I. Msgr. Anton. ?,P5I ?>U5 X.

Ein Lebensbild des hl, Vaters. Mit

einem Rückblick auf die Tage Leos XIII,

Mit einem Titelbilde und 137 Ab

bildungen im Text München 1903,

Allgem. Verlags-Gesclljchaft m. b. H.

Die katholische Welt ist voll des Dankes

gegen Gott sür den so glücklichen Ausgang

der Papstmahl, Pius X. scheint von Gott

nicht nur zum Herrscher über die Geister,

nein auch über die Herzen bestimmt zu sein.

Das Buch, das uns Msgr. de Waal aus

den Weihnachtstisch legen will, ist bestens

geeignet, diese Herrschaft über die Herzen

zu befestigen. In schlichtem Pergament-

bande stellt sich sein Äußeres dar. Und

wenn wir es aufschlagen, bietet sich unseren

Augen eine Fülle reichsten Bilderschmuckes

— die moderne Technik mit all ihren

Feinheiten stellt sich in den Dienst des

Papsttumes, Höchstens an den Vignetten

der Kapitelanfänge mit ihren nicht ganz

zur Sache gehörigen Wappen tritt ein

wenig die Rajchheit der Schöpfung zu

Tage; aber auch das wirkt nur mit, um

die Exaktheit der biographischen Daten,

die zum Teile vom hl, Vater selbst bestätigt

sind, die Fülle der höchst aktuellen Jllu-
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strationen in um so besseres Licht zu

rücken. Es ist noch selten ein so zuver

lässiges und reich illustriertes Werk in solch

kurzer Zeit geschaffen worden. Wir können

es auss beste empsehlen und wünschen ihm

weiteste Verbreitung. Der hl, Vater, dessen

Lebensgang wir an der Hond dieser Blätter

durchlaufen, tritt uns menschlich näher, so-

daß man ihn nur um sv treuer lieben

mus>. Daß auch die sprachliche Seite alle .

Ancikennung verdient, braucht bei dem ^

Namen de Waal kaum eigens hervorge

hoben zu werden,

München. I)r, ?. Exp. Schmidt.

Saumdefgtr. Georg, „ZuKu—ZuuK«!".

Appenzellerland und Appenzellerleut',

Skizzen und Novellen. Mit öl) Bildern,

Einsiedeln 1903. Verlagsanstalt Benziger

8, Co. A. G.

An Baumbergers Seite läßt sichs gut

Mandern. Er hat scharfe Augen und ein

fröhliches Herz. Geist und Gemüt, Phan

tasie und Humor, Damit versteht er einen

zu fesseln, daß man nicht mehr von seiner

Seile will. Diesmal führt er uns ins

Appenzellcrlöndchen, dessen Naturschön»

Helten wie prächtigen Volksschlag er uns

gleich anschaulich zu schildern weiß. Des

Verfassers gemütlicher Plauderton verliert

dabei nichts von seiner Anziehungskraft,

ob mir Baumberger seinen Auszug in die

Sommerfrische humorvoll beichten hören,

ob wir ihn als Historiker, Soziologen und

Politiker vernehmen, oder ob wir ihn das

Volk in eingestreuten Geschichten mit liebe

voller Sympathie schildern sehen. Er

wird nie langweilig oder platt, eine

seltene Gabe.

München. L. v. R o t h.

MttKittZ, Ottomar, LittüNtN. Somrner-

aufenthalt der deutschen Kaiserfamilie,

Mit Allerhöchster Genehmigung zum

Besten der durch die Waffcrnot Ge

schädigten. Berlin ^V. 66.

In LS Tafeln mit 1<X> photographischen

Abbildungen, von denen die Kaiserin und

die Prinzen mehrere selbst beigesteuert

haben, gibt das vornehm ausgestattete

Werk einen reizvollen Einblick in die

ländliche Schönheit Cadincns und in das

Leben der kaiserlichen Familie während

ihres Sommeraufenthaltes. Das Werk,

dessen Reinertrag den Notleidenden zu

geht, kann zu Geschenkzwecken warm

empfohlen werden,

München. A. L.

An die Mitglieder der Deutschen Literatur-Gesellschaft!

Der Bericht über die am 18. Oktober in München stattgefundene diesjährige

Generalversammlung, sowie das neue Mitgliederverzeichnis, befindet sich im Druck

und wird den Mitgliedern baldigst zugesandt werden. Schon heute weisen wir

auf eine neue Zerie Publikationen hin, die die Gesellschaft laut Beschluß der

Generalversammlung von nun ab jährlich in 6 Nummern herausgeben und deren

Inhalt von Heft zu Heft abwechselnd teils literar-historischer teils belletristischer Natur

sein wird. Je 2 Nummern werden am 1. Januar, I.Juli und l. Oktober

gratis als Vereinsgaben an die Mitglieder versandt. Einsendungen, die darauf Bezug

haben, möge man ehestens unserem Schriftführer Carl Contc Scapinelli,

München, Schlottauerstr, 14, zukommen lasse».

Mit vorzüglicher Hochachtung Vit vorftandschaft.

Herausgebcrln : Deutsche Literatur-Gesellschaft In München, — Verantwortlich sür die

Redaktion: Anton Lobr In München: für den lyrischen Teil: Earl Conte Scapinelli, München,

— Verlag: Allgemeine Berlligs-Gesellschafl m. b, H, ln München. — Druck von Or, Frnn,
Paul D atterer K (!ie„ G, m. b. H., Kreiling,
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Aas ist uns fterSer?

Em Gedenkblatt zum Zentenarium seines Todes

von Dr. ?. Exp. Schmidt in München.

^in reiches, inhaltvolles Leben ging zu Ende, als am 18. Dezember 1808

^ Johann Gottfried Herder zu Weimar seine Augen für immer schloß.

Gerne wird allzeit der Literaturhistoriker den Pfaden dieses Lebens

und ihren mannigfachen Verschlingungen folgen. Aus harter Jugend wuchs es

empor in einer ostpreußischen Kleinstadt. Königsberg war die nächste Station,

und die Namen Kants und Hamanns, des Magus aus Norden, werden hier

bedeutungsvoll für den, der die weitere Entwicklung des Mobrunger Glöckners»

sohnes verfolgt.

Aus der Verbannung, möchte man sagen, im fernsten deutschen Osten, aus

Riga, greift er dann zuerst ein in das deutsche Literaturleben und stellt sich mit

seinen „Fragmenten über die neuere deutsche Literatur" und seinen „Kritischen

Wäldern" ergänzend und widersprechend zugleich neben den „Hamburgischen

Dramaturgen" und seinen kritischen Freundeskreis. Das trieb ihn heraus aus

dem sonst so befriedigenden Rigaer Leben. Paris, Eutin, Straßburg, selbst

Bückeburg, bedeuten nur vorübergehende Stationen, Weimar endlich sollte sein

dauerndes Heim und seine Grabstätte werden, wenn der Theolog des Musen

hofes auch hier, wie überall, niemals zur rechten inneren Befriedigung kam.

Bezeichnend ist sein Verlangen, das er noch auf dem Sterbelager aussprach:

nach einer neuen großen Idee, die seine Seele durch und durch ergriffe; davon

werde er auf einmal gesunden.

Literarische Warte. S. Iadrgang. 9
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Er war immer am Suchen, nicht, wie Lessing, aus Freude am Suchen und

Forschen selber, sondern aus Freude am Finden, mochte das einzelne Fündlein

noch so winzig sein; immer mehr und mehr, Ideen und Poesien, Wahrheiten

und dichterische Bilder, trachtete er zu suchen und zu sammeln bis in seines

Lebens letzte Tage. Und was er gefunden, das setzte er immer wieder und

wieder als unermüdlicher Umarbeitet zu neuen Gruppen, neuen Schriften zu

sammen, nie sich selber genug, niemals ausruhend auf irgend einem Ergebnis.

Daß der Historiker einem solchen Leben mit regster Anteilnahme nachgehen

muh, bedarf weiterer Erklärung nicht; wenn er aber dann von dieses Lebens

Ende überfpringt auf die Gegenwart und sich fragt, was ist ihr, was ist der

jetzt lebenden Generation von Herder geblieben? — fo muß die Antwort traurig

genug ausfallen, zum wenigsten, wenn man nach dem lebendigen Bewußtsein

unserer Zeit von Herders Leben und Wirken forscht.

Fragen wir einmal ganz ehrlich und rücksichtslos in unseren gebildeten

Kreisen herum und hören wir, was da für Antworten kommen! Daß Herder

zu den Grüßen Weimars gehörte, weiß man ja; welche Stellung er dort ein»

nahm, ist schon weniger klar. Vielleicht hat einer die Anekdote gehört vom

Vescov« äi >V«imm-, als was ihn ein römischer Prälat einem anderen vor»

gestellt haben soll, und weiß nun wenigstens, daß sein Amt von kirchlicher Art

gewesen sein muß — Generalsuperintendcnt und Präsident des Oberlonsistoriums

sind halt doch Titel und Würden, die unsere Durchschnittsgebildeten nur mit

einiger Schwierigkeit mit einem Manne aus Goethes poesiedurchwobenem Kreise

in Verbindung bringen.

Fragt man sie aber gar nach seinen Werken, so klafft noch ein viel be

denklicheres Defizit, und zwar um fo weiter, je länger die Gefragten den Bänken

des Gymnasiums oder der höheren Töchterschule entronnen sind. Den Cid

wissen einige zu nennen, wissen vielleicht sogar aus Parlamcntsreden, daß die

Worte drin vorkommen: „Rückwärts, rückwärts, Don Rodrigo" ; von den

„Stimmen der Völler" sind die Vorstellungen schon viel unklarer, von den

Projaschnsten weiß man ziemlich gar nichts mehr. Fromme Christen beider

Kuchen erbauen sich allenfalls noch an einigen Legenden, die sie aus Anthologien

und Lesebüchern kennen — der Rest ist Schweigen. Bernhard Suphan hat sehr

recht, wenn er in seiner kritischen Ausgabe (März 1889, Bd. 31, S. VII) sagt:

„Was seit über achtzig Jahren von Herder in der Welt ist, das ist für viele

auch heute noch so gut wie ungedruckt."

Einigermaßen ist das ja erklärlich. Sangbare Lieder, gewaltige Dramen,

erhalten sich viel lebendiger im Bewußtsein der Menschen als noch so seine

Untersuchungen in der ungebundenen Form der Prosa. Goethe und Schiller

lehren uns das ja selber, auch bei ihnen ist es nicht die Prosa zunächst, die

ihr Gedächtnis lebendig erhält, sondern ihre Lyrik und ihre dramatischen Schöp

fungen. Und Lessing stünde ganz gewiß nicht höher im Bewußtsein unserer

Generation, als Herder, hätte er nicht eine „Minna von Barichelm" und einm
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„Nathan" geschrieben. Wir wollen darum nicht rechten. Daß Herders Schaffen

sür unsere Zeit nicht mehr lebendig ist, verschuldet niemand als die Art und

Weise, die ihm eigen, und die Ungunst der Verhältnisse. Wir stehen einfach

einer Tatsache gegenüber, die wir anerkennen müssen, aber nicht ändern können.

Um so reizvoller ist es aber unter solchen Umständen sür den Forscher,

den Fäden nachzugehen, in denen Herders Wirken noch in dem Literaturgewebe

auf dem sausenden Webstuhl unserer Zeit erkennbar ist. Und das soll in einigen

Zügen hier versucht werden. Ich glaube damit den Lesern der „Literarischen

Warte" besser zu dienen und sie mehr für Herders Gedächtnis zu interessieren,

als durch eine ausführliche Lebensskizze oder durch eine Charakteristik des Schrift»

stellers Herder. Die hat, wie Bartels richtig sagt, Rudolf Haym in seiner

zweibändigen Herder-Biographie in so vorzüglicher Weise gegeben, daß wir

Späteren sie wohl abschreiben, aber nicht umschreiben können. Bei Bartels und

fast überall, wo von Herder die Rede, kann man die wichtigsten Sätze Hayms

ausführlich nachlesen. Dort, wie in anderen Literaturgeschichten, mag man auch

die Titel seiner zahlreichen Schriften suchen; ich habe nur die herauszugreifen,

die zur Beantwortung der Frage dienen, die ich mit gutem Vorbedacht an die

Spitze dieser Zeilen stellte.

Herder war eigentlich kein Dichter, obwohl er ziemlich viel gedichtet hat.

Die Gestaltungskraft hielt mit seiner Empfindungsgewalt nicht gleichen Schritt.

Man sieht es an feinen Legenden, um eines der bekanntesten Beispiele heraus

zugreifen. Sie sind alle herzlich gut gemeint, heben sich auch in einzelnen

Zügen gewiß hoch über den Durchschnitt. Der Sankt-Johannesglaube wird

jedem gläubigen Gemüte lieb und vertraut erscheinen, auch die Legende vom

hl. Franziskus, der dem Bruder Leo den Begriff der wahren Freude erklärt,

atmet warmes, inniges Gefühl, geht aber schon etwas unkünstlerisch ins Breite.

Andere Stücke sinken fast ganz zur Prosa herab, was die Einteilung in Blank-

Verse nicht hindern kann. Von eigenen Dichtungen Herders lebt also fast nichts

mehr in unseren Tagen, noch auch haben sie mustergebend fortgewirkt.

Etwas anderes aber hat fortgewirkt, was Herder in reichster Fülle aus»

streute in all feinen Schriften — das ist eine Summe von Ideen und Ge»

dankenblitzen, die sür die Zeitgenossen oft höchst überraschend und lichtgebend

kamen, deren Nachglanz auch wir noch vielfach in unserer Literaturwelt zu er»

kennen vermögen, ob sie schon selber längst unter dem Horizonte unserer Zeit

verschwunden sind.

Nur streifen können wir hier Herders Humanitätsideen. „Ideen zu einer

Philosophie der Geschichte der Menschheit" betitelt sich etwas langatmig sein —

wie so vieles, was Herder schrieb — unvollendetes Hauptwerk. Wir werden

uns nicht in allem mit ihm einverstanden erklären können. Sein stark spinozistisch

gefärbtes Christentum muß auf uns notwendigerweise einen unbefriedigenden Ein»

druck machen. Aber freuen kann auch uns die hohe Stellung und Aufgabe, die

er dem Menschen in Gottes Schöpfung zuweist und verteidigt, ohne ihn von

9*
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dieser Schöpfung zu trennen oder ihn gar zu einem Tiersprößlinge zu machen,

was parteiische Verbohrtheit allerdings auch schon aus diesem Werte glaubte

herauslesen zu sollen. Herder wird hier der Vater der neueren humanitäls»

Philosophie — fast könnte man Humanitätsreligion sagen. In ihrer Weiter»

entwicklung hat die freilich oft genug eine Stellung zur christlichen Idee ein»

genommen, die dem Urheber selber am allerwenigsten gefallen hätte. Aber die

Fülle der Anregungen, die in dem Werte ruht, ist fast unüberfehbar. Der

Mensch wird in den Mittelpunkt der gesamten Entwicklung gestellt, eine Geschichte

des menschlichen Geistes hat man das Werk genannt, in dem Herder schier seine

ganze bisherige Arbeit und Ideenprodullion zusammengefaßt hat.

Und damit ist er der Begründer jener wissenschaftlichen Richtung geworden,

die sich heutzutage auf fast allen Gebieten die Welt erobert, und die man

schlechtweg als historische bezeichnen tann. Er sieht Menschen und Dinge

und Zeiten niemals für sich allein, noch losgelöst aus ihrer Umgebung; nein,

er sieht sie alle als Früchte zugleich und als Wurzeln in die Reihe einer großen

Entwicklung hineingestellt.

Es bedarf des Beweises nicht, daß diese Betrachtungsweise ein unendlich

viel tieferes und klareres Erfassen der einzelnen Gestalten und Ereignisse, ja

selbst der einzelnm Ideen, die in verschiedenen Zeiträumen herrschend waren,

vermitteln muß, als die Loslösung der Sondererscheinung vom geschichtlichen

Hintergründe. Und nicht vergessen soll es sein, daß es vor allem Herder ist,

der uns diese Betrachtungsweise gelehrt hat, die gerade auch für die Literatur

und ihr Verständnis von höchstem Werte ist, deren Fehlen bei so manchen Leuten

recht giundverlehrte Ansichten und Urteile zeitigt, wie wir leider täglich sehen

tonnen. „In gewissem Bettacht ist jene menschliche Vollkommenheit national,

sälular, individuell; man bildet nichts aus, als wozu Zeit. Klima, Bedürfnis,

Welt. Schickfal Anlaß geben. Jede Nation hat ihren Mittelpunkt der Glück»

feligteit in sich, wie jede Kugel ihren Schwerpunkt ; lein Ding im ganzen Reiche

Gottes ist allein Mittel, alles ist wieder Mittel und Zweck zugleich". Diese

Ideen, schon früher ausgesprochen in der kleinen Schrift: „Auch eine Philosophie

der Geschichte", in dem genannten großen Weile dann weitergeführt, bedeuteten

damals einen gewaltigen Schritt nach vorwärts. Wenn wir sie heute fozufagen

als felbslverständlich und gegeben hinnehmen und auf ihnen fußen, wollen wir

nicht vergessen, daß es Herder ist, der sie, wenn nicht zuerst geäußert, doch

durch sein ganzes Wirken am mächtigsten gefördert.

Freilich nicht auf dem Wege der „exakten" Forschung, wie man heute so

gerne sagt, ist er zu diesen Sähen gekommen. Er war allzeit Lessings Wider»

spiel. War dieser ganz durchdringender Verstand, so war Herder ganz auf»

nahmsfähige Empfindung. Er fühlte mehr als er erkannte. Aber gerade diefe

feine Empfindungsgllbe sollte ihm sein höchstes Verdienst um die deutsche Literatur

erringen helfen.

Wie er das ganze Menschengeschlecht als ein Gewordenes und noch immer
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Werdendes ansah, für das noch kein Abschluß gekommen, so trieb es ihn be

sonders an, die Uranfänge dieses Werdens zu erforschen — zu erforschen frei»

lich, wie er, der MetaPhysiker, es gewöhnt war. nicht auf Grund von Urkunden

und Denkmälern, sondern durch ahnungsreiche Schlußfolgerung. So entstand

seine Preisschrift „Vom Ursprung der Sprache", so seine Schrift „Vom Geiste

der ebräischen Poesie", die ihm als die älteste, einfachste, herzlichste Poesie der

Erde erschien, getragen zugleich vom stärksten, innigsten Gottglauben und vom

freudigsten Naturgefühl. So gewöhnte er sich, in die Welt hineinzuhören,

wie Suphan geistreich bemerkt, mährend Goethe zunächst in die Welt hinein-

schaute. Und die Stimmen, die das lauschende Ohr vernahm, sie suchte er

festzuhalten und zu sammeln, woher immer sie erklangen.

Poesie war ihm die älteste Sprache der Menschheit, in ihr fand er die

unmittelbarsten Naturlaute der Völker. Und nicht müde wird er darum, auf

die Volkspoesie hinzuweisen als den Jungbrunnen aller Kunstdichtung. Er ist

damit, um einen ganz neuzeitlichen Gedanken beizuziehen, der erste Anreger einer

Forschung geworden, die erst in allerneuester Zeit zur Blüte emporsteigt, der

Volkskunde. Wenn in seiner berühmten Sammlung von Volksliedern gerade

die deutschen besonders schwach vertreten sind, so liegt das nicht an ihm; er

hat sich redlich gemüht, hier, wie überall, zu sammeln, so emsig er nur konnte.

Wir wollen nicht übersehen, daß er mit „Blättern von deutscher Art und Kunst"

sehr kräftig in seine Zeit eingriff. Und gerade für Deutschland ist ja seither

unendlich viel geschehen, seit Brentano und Arnim ihr „Wunderhorn" gesammelt.

Die beiden und ihr Werk sind allbekannt; daß der ursprüngliche Anreger für

uns Deutsche Herder war, soll aber darüber dem Gedächtnisse der Deutschen nicht

entschwinden.

Gewiß, auch er war nicht absolut original. Sammlungen englischer Volks

lieder boten ihm Anregung. Aber er legte dem allen weit tiefere Jdem zu

Grunde, als jene außerdeutschen Sammler gehabt. Ihm wann all diese Lieder

Dokumente der Menschheitsentmicklung und damit Quellen, den trübgewordenen

Strom des Schrifttums wieder aufzufrischen und zu klären. In diesem Sinne

bot er seine Sammlung dar, die erst nach seinem Tode in einer neuen, von

ihm nur angeregten, aber nicht selber mehr durchgeführten Ordnung und mit

dem neuen Titel erschien: „Stimmen der Völker in Liedern".

„Herder bot damit die Früchte einer Belesenheit und Kmntnis der Literatur

aller Zeiten aus, wie sie damals in Deutschland einzig war. Er führt uns

von Grönland bis nach Indien, aus der Zeit Luthers zurück bis Harmodios

und Aristogiton, aus Esthland bis nach Peru. Mit einer reizenden Leichtigkeit,

die bis dahin nicht allein unter uns, sondern in aller Welt geradezu unerhört

war, faßt er jede Zeit, jedes Volk, in jedem Charakter mit einer überraschenden

Treue und Einfalt auf und schickt sich mit der feinsten Wandlungsgabe in Sinn

und Sprache, in Ton und Empfindung. Die spanische Grandezza, die Düster»

heit des Ofsian, die tändelnde Naivität der Littauerin, die grausame Gewalt des
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nordischen Kriegers, das sanfte Gemüt des Deutschen, das Schaurige schottischer

Balladen, der kühne Gang historischer Vollsromanzen in Deutschland, Laune und

Schreck, Ernst und Tändelei, alles bewegt sich nebeneinander, ohne Geziertheit

und ohne Zwang, als ob die divergicrendsten Strahlen aller Menschlichkeit und

Menschheit sich in dem Busen des Deutschen konzentrierten."

Braucht es mehr als dieser Worte, um klar zu machen, daß hin und

einzig hier bei Herder der Gedanke begründet ist, den man so gem mit dem

Namen seines jüngeren Freundes Goethe verknüpft: der Gedanke einer Welt»

literatur. Ja, auch dieses Gedankens Begründer ist für uns Deutsche lein

anderer als Herder. Suphan hat recht, daß eben Herder „nach der Weite seines

Sinnens und Schauens recht eigentlich zu einem Vermittler zwischen allen ge»

bildeten Nationen berufen ist". (Kritische Ausg. Bd. 1, S. IX.) Die Volks

lieder, die Lieder der Liebe, eine Bearbeitung des Hohen Liedes — und feine

vielen späteren Übertragungen, nicht zuletzt der erst nach des Dichters Tode ei»

schienene „Cid", beweisen es.

Herder ist der erste große Übersetzungsmeistei der deutschen Literatur. Er

ist nicht als Meister geboren. Schüchtern und tastend noch bewegen sich die

eisten Versuche der Rigaer Jahre, ohne jede Rücksicht auf die Form des Originals,

in den gereimten Versen und Alexandrinern, wie sie die Dichtung der Zeit eben

bot. Aber immer feiner wird sein Gehör auch sür die dichterische Form, immer

treuer schmiegt sie sich dem Originale an. Und beinahe noch treuer und reiner

als die Form gibt er das wieder, was gerade heute, hundert Jahre nach seinem Tode,

so vielen als Anfang und Ende aller Kunst erscheint: die Stimmung, jenes

geheimnisvolle Etwas, das sich nicht definieren, sondern eben nur empfinden läht.

Und gerade diese Treue macht ihn zum ersten Vermittler der Weltliteratur, den

wir in Deutschland haben; „aus der Empfindung für das einzelne Lied löst sich

sein mitempfindendes Verständnis für das seelische Lebm der Völler und Zeiten".

(Suphan ». ». O. S. XXXI.)

Spätere Uebersetzungskünstler mögen in der äußeren Technik weiter gekommen

sein als er — die romanischen Formen, das Sonett vor allem, vermochte er in

seinen letzten Jahren nicht mehr zu meistern — aber sie alle stehen auf seinen

Schultern, die Romantiker voran, denen er übrigens schon 1774 mit der nicht

zum Druck beförderten Abhandlung: „Wäre Shalspere unübersetzbar?" und

begleitenden Proben einer solchen Übersetzung voranging. Und so groß die

Formengewandtheit der Späteren wurde, die ihn hier überholten, ja überholen

muhten, an Stimmungsmacht und an Fähigkeit, jeder gegebenen Stimmung

nachzugeben, hat ihn keiner erreicht, noch gar übeitroffen.

Das ist uns Herder ; der Mann der feinsten Empfindung, der damit zum

Anreger wurde für feine Zeitgenossen, vor allem für den jungen Goethe; der

Mann, der uns lehrte, in allem die genetifche Entwicklung des gefchichtlichen Werdens

zur Grundlage unserer Welt» und Literaturbetrachtung zu machen; der Mann,

der dem deutschen Volte das Bewußtsein seiner eigensten geistigen Art und Killst
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zu wecken wußte ; der Mann endlich, der die Deutschen anleitete, ohne ihre Eigen»

ort aufzugeben, die literarischen Schätze der Vorzeit und der Fremde sich zu

eigen zu machen. Was er angestrebt, ist in der heutigen Entwicklung vielfach

erreicht. Für die historische Betrachtung der Dinge, für den Begriff der Stim»

mungspoesie, der Volkskunde, der Weltliteratur sind die Wurzeln in Herder zu

suchen. Auch für die Heimatkunst nimmt ihn Bartels in Anspruch als den

ersten Vorkämpfer gegen die von Nikolai angestrebte Zentralisation des geistigen

Lebens in der preußischen Hauptstadt. Wir sehen, es liegt viel in dem Manne

im Keime beschloffen, was erst heute zur Blüte gediehen.

Sollte das nicht mit anregen, seine Schriften wieder ein bißchen mehr zu

lesen? Viel Hoffnung Hab' ich nicht, unsere Zeit ist zu flüchtig und verdankt

nicht gerne irgend etwas einem Manne, der schon hundert Jahre tot ist. Doch

will ich schließen mit Suphans Worten, denen ich, abgesehen von der religiösen

Seite, gerne zustimme: „Den edelsten Genuß wird jedes tiefere, mit seiner ,silt»

lichen Grazie' verwandte Gemüt, die mannigfachste Belehrung jeder Suchende

bei ihm finden."

SO

ftelllgadenS.

Stumm schreiten wir durch die verwaisten Straßen.

Der Abend hat den Tag zur Ruh gebracht.

Von fernher noch die postillone blasen:

„V Tannenbaum" und „Stille, heil'ge Nacht".

Und rechts und links goldhelle Fensterscheiben,

Und lichten Thristbaums funkelnd' Festtagskleid,

Und Helles Lachen, frohes Aindertreiben. —

B Weihnachtsjubel, Weihnachtsseligkeit I

Eiskalt hängt uns die Träne an den Wangen,

Und frostig streicht der Wind uns ins Gesicht. —

Doch fürder heißt es, fürder nur gegangen;

Denn Weihnachtsfreuden gibt es für uns nicht.

Totbangen Schmerz in tiefster Seel' vergraben,

Geh'n wir vom festlich lichten Pfad seitab.

Wir feiern auf dem Friedhof Heiligabend,

An unsrer Lieben tiefverschneitem Grab.

Erfurt. Sranz lvalden.
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Besprochen von Carl Conte Scapinelli in München.

n einer namhaften französischen Revue standen vor einigen Wochen die

Antworten von französischen Buchhändlern und Kritikern auf die Frage :

warum die französische Belletristik nicht mehr so stark gekauft werde,

wie in früheren Jahren!

Unter vielen Gründen sind es besonders zwei, die unsere Beachtung finden

müssen, der erste, daß die Tageszeitungen sich immer mehr ihres Kritikeramtes

entäußern — nur ganz wenige große Blätter brächten selbständige Kritiken — ,

der zweite, daß speziell nach dem Ausland viel weniger Romane verkauft würden.

Der erste Grund mag uns deswegen interessieren, weil wir daraus ersehen,

daß auch in Frankreich in diesem Punkte ähnliche Verhältnisse herrschen, wie bei

uns. Ich sage ähnliche — nicht die gleichen. Im allgemeinen kann man

sich über die großen deutschen Blätter nicht beschweren, als brächten sie der

schönen Tagesliteratur nicht genug Beachtung entgegen. O nein ! Nur die Form,

in der sie zum Ausdruck kommt, ist eine falsche. Der Künstlerkritiker, der

Feuilletonartist, schädigt die gesamte schöne Literatur. Er geht meist von ganz

vagen, subjektiven Motiven aus. Das Buch schlägt irgend einen Ton in

seinem Innern an, — den läßt er mittönen, er schwelgt mit dem Autor in

diesem Tone — ein ganzes Feuilleton lang. Er macht sich ordentlich einen

Spaß daraus, auch einmal bei Gelegenheit einer Kritik, künstlerisch schaffen,

aufbauen, genießen zu können. Über die Handlung, über den Aufbau, über die

Charaktere des Werkes sagt er gar nichts. Er mißt es an sich, nicht an gewissen

Grundregeln. Ein solcher Feuilletonist entdeckt also ein Buch, einen Autor,

das Publikum glaubt ihm einmal, zweimal — läßt sich einmal, zweimal ent

täuschen, — dann ist es überdrüssig und gibt überhaupt nichts auf Krikik.

Und umgekehrt, ein Buch, das zu keinem Feuilleton anregt und reicht, bei dem

man seinen eigenen Geist nicht leuchten lassen kann, das nach einem gewissen

Schema durchzunehmen wäre, das wird gar nicht berücksichtigt.

Das trockene, sondierende Reserat, jene Kritik, die für das Publikum die

Arbeit des Auswählens übernimmt, kommt immer mehr abhanden, und doch ist

sie die einzige Form der Kritik, die Berechtigung hat, die Nutzen bringt, die

das Chaos sichtet, die eben dadurch dem Publikum die Lust am Lesen erhält.
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Damit will ich nicht sagen, die größeren Einzelwürdigungen müßten wegfallen;

nur sollte man nicht jedes Buch nur darauf prüfen, ob es zu solch einer

Einzelwürdigung paßt oder nicht, — und daraufhin es besprechen oder überhaupt

übergehen. Jedes Buch, das erscheint, hat ein Recht auf Kritik; da aber die

Zahl der Neuerscheinungen allzu groß ist, wird der Kritiker sich kurz fassen und

manches zusammenfassen müssen.

Das wären, meine ich, einige beherzigenswerte Gedanken, die mit zum

Kapitel „Neue Erzählungsliteratur" gehören, und die zugleich eine Rechtfertigung

sür das anschließende Referat enthalten, wenn dasselbe rasch und kurz auch

manch bedeutsames Buch abmacht, andererseits manch schlechtes überhaupt vornimmt.

„Es werden ins Ausland nicht mehr so viel französifche Romane verkauft!"

Diese zweite Antwort wird uns Deutsche freuen. Denn es ist Tatsache, und ich

glaube, speziell die Berichte der Verleger über das ablaufende Jahr werden es er

geben, daß der deutsche Roman immer mehr, im Gegensatz zum französischen,

an Lesern, und auch an Käufern gewinnt. Der Deutsche liest jetzt mehr deutsche

Bücher ! Das beweist nicht nur der Erfolg des „Jörn Uhl", sondern auch der einiger

Neuerscheinungen dieses Jahres.

Da sind vor allem jene „Briefe, d i e i h n n i ch t e r r e i ch t e n" die eine

unbekannte und doch von allen ausspionierte Verfasserin haben und die bei den

Feuilletonartisten gar so viel Gnade fanden und daher auch vom Publikum

stark begehrt werden. Sie liegen in der 20.—23. Auflage vor, vielleicht sind's

auch schon mehr.

Die Romane in Briefen waren bis jetzt stark aus der Mode gekommen

und mit Recht, denn es gehört eine seltene Kunst dazu, ohne zuviel Ballast im

Tezt des Briefes durch diesm Personen zu schildern, geschehene Taten klar,

kräftig und plastisch genug und doch von einem Briefschreiber gesehen zu schildern !

Dieser Roman — es ist eigentlich keiner — müht sich wenig, diese Vor

bedingungen zu erreichen. Die Briese reden über alles mögliche, alles ist fein,

vom Schreibtisch einer feinen Dame aus, allerdings oft geistreich, oft auch

verzerrt, gesehen.

Das Buch ist eine echte, rechte Dilettantenarbeit, ein kokettes, sentimentales

Werk, in dem die Autorin alles mögliche zusammenzutragen sucht, alles, was

sie einmal gesehen, alles, von dem sie einmal gehört. Diese Sucht wird oft

zuwider: so wenn es zum Beispiel S. 17 untm von „kleinen Landhäusern, die

in wohlgepflegten Kärtchen stehen", heißt:

„sie alle sehen behaglich und behäbig aus. Bei ihrem Anblick denkt man

unwillkürlich an jene Gattung englischer Romane, die junge Mädchen lesen

dürfen, und in denen alle Menschen täglich nicht nur drei tüchtige Mahlzeiten

einnehmen, sondern auch noch gemütliche Nachmittagstees mit Kuchen und

Sahne."

') Berlin 1903, Gebrüder Paetel. (Vergl. S.8 ff des laufenden Jahrg.)
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Man sieht : immer gehts vom Hundertsten ins — Zehntausendste, — Land

häuser erinnern an Romane, an Kuchen, an Nachmittagstees!!

Zwei Gründe erklären demnach den Erfolg, den es erzielt. 1. Die

Neugier, die Sensationssucht; jeder Leser will wissen, was das für Briefe über

China sind, an wen sie gerichtet sind, von wem. 2. Es sind Briefe; Briefe

sind so unmodern, darum müssen sie wieder modern werden.

Da ist „Pastor Klinghammer" ^) von Wilhelm Hegeler schon

ein weit bedeutenderer Roman. Freilich, dies sei hier gleich gesagt, an Hegclers

„Ingenieur Horstmann" reicht er, was Fülle und Abrundung des Stoffes an

belangt, nicht heran.

Hier stehen sich zwei Brüder gegenüber, der Pastor Daniel Klinghammer,

ein stiller, weltfremder, schwerfälliger Mann, und sein Bruder, der Lieutenant

a. D. Fritz, ein Frauenliebling, ein stolzer, trotziger, kraftvoller Mensch. Fritz

hat Marianne vom Tode errettet, aber Daniel liebt dieses Mädchen, Marianne

hat Geld und könnte so Fritz aufhelfen, könnte, wenn sie ihn heiratete, ihm

wieder den Eintritt in das Regiment ermöglichen, er ist ihr Lebensretter, der

Liebling ihres Vaters, — und so entschließt er sich, um sie zu werben. Aber

Daniel kommt ihm dazwischen, er, der das Mädchen so innig liebt, will sie sich

vom Bruder nicht entreißen lassen, dem sie nicht viel mehr als eine gute Partie

ist. Und so kommt der Haß zwischen den beiden Brüdern, der seit Kindheit

an schon gekeimt, vollends zum Ausbruch. Daniel heiratet Marianne, sie ist

glücklich mit ihm, doch paßt sie als elegante Frau nicht recht zur ländlichen

Pastorsgattin. Jahrelang hört man von Fritzen nichts, da auf einmal stellt es

sich heraus, daß er in der Nähe Güterdirektor ist, ein Zusammenkommen ist un°

ausbleiblich. Man versöhnt sich, kommt öfters zusammen. Und im Herzen

Mariannens, die ihr Mann über seinen Ideen vernachlässigt, keimt Liebe für

Fritz auf, — sie wollen gemeinsam fliehen. Daniel erfährt es, immer größer

wird seine Eifersucht, seine Wut, bis er seinen Bruder tötet. Lange trägt er

die Schuld mit sich herum, doch zum Schluß gesteht er sie den Richtern, «

wird sie sühnen, und dann zu Frau und Kind zurückkehren.

Das ist kurz die Handlung, freilich nur in ganz rohen Zügen, über die

die feinen Details, die Motive ganz verloren gehen, die das Buch halten und tragen.

Wir haben selbst am Schlüsse des Buches vor Pastor Klinghammer eine gewisse

Achtung. Die Charaktere sind bis zum Schluß durchgeführt, speziell der Frauen»

charakter ist meisterlich behandelt. Es ist eine großangelegte Arbeit, bei der der

Versasser auf eine größere Nebenhandlung fast vollständig verzichtet hat und das

Schwergewicht seiner Schilderungen den drei Charakteren Daniel, Fritz, Marianne,

und etwa noch der alten Mutter zuwendet. Und gerade das macht die Arbeit

so schätzenswert.

Die große technische Routine, die Hegeler fehlt, besitzt Stratz, wie oft

') Berlin 1903, Egon Fleische! 6 Co.
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erwähnt in vollem Maße. Sein „Dienst" Kasernenroman in drei Tagen, ist

in dieser Beziehung ein Meisterwerk. Nur drei Tage aus dem Leben eines

armen, adeligen Leutnants, aber sie enthalten einen vollständigen Roman.

Der erste Tag ist der Tag nach einem Regimentsball. Mißmutig kehrt

er in der Früh heim und muß das ewige Einerlei des Kasernendienstes über

sich ergehen lassen. Dabei sind seine Gedanken bei der jungen Gräsin Dahlen,

bei der Tochter des Kommandeurs, die er heiß liebt, und die diese Liebe erwidert.

Aber er wird sie trotz alledem nicht heiraten können, denn sie haben beide kein

Geld: sein Kamerad Gieseke hat Geld, der wird sie heimführen!

1. Mai! Hochzeit Giesekes mit Gräsin Dahlen, die endlich nachgegeben

hat. Er ist nicht geladen, er hat Kasernenbereitschaft. Da heißt es vor die

Fabrik von Giesekes Vater ziehen und diese im Straßenkampf gegen die streikenden

Arbeiter verteidigen, indes . . Gieseke Hochzeit macht.

31. August! Leutnant von Elcke hat auf seine Bitte hin beim Nacht-

schießen Dienst. Er schleicht sich davon, zu den Scheiben hin. . . er kann dies

Leben, diesen brennenden Schmerz nicht mehr aushalten . . . und er fällt tot

zu Boden.

Dieser kurze Roman gehört zu den Sachen, die Stratz vor seinem Be

rühmtwerden geschrieben hat und die jetzt neu verlegt erscheinen. Er ist in seiner

Kürze und Geschlossenheit eines der besten Werke des Autors, das sich, solange es

das Buch eines Unberühmten war, keine Beachtung verschaffen konnte. Jetzt wird

er sicher einen großen Absatz finden.

„Ultra iu«rtt«g" 2) nennt sich ein Roman von Donald Wedekind,

das ebenfalls viel von sich reden macht. Es verdient diese Beachtung der I d e e n

wegen, die darinnen zum Ausdruck kommen, nicht aber des Exempels wegen,

das diese Ideen erläutern soll. Mit einem Wort : ein schlechter Roman — aber

ein gutes Buch! Speziell Eltern, die heranwachsende Kinder haben, sollten ihn

lesen, nicht um alle Ratschläge zu befolgen, sondern um manches daraus zu

lernen. Es steckt viel Gesundes in diesem Buche, das gegen die sittenverderbende,

schwächliche Philosophie und Lebensauffassung Stellung nimmt und für die Ge

sundung des Menschengeschlechtes eintritt. Als Roman ist das Buch zu lang

atmig, zu doktrinär. Schon der Stil desselben ist furchtbar schwerfällig und

tot. Die Leute reden immer in Abhandlung, und selbst wenn sie handeln, so

begleiten sie dieselben langen, endlosen Haupt- und Nebensätze des Autor. Auch

dünkt mir, daß das natürlich-sinnliche Moment allzu stark in der ganzen Auf

fassung hervorgekehrt ist. Immerhin aber ein bemerkenswertes, lesenswertes Buch !

Ein stilles Buch, bei dem ebenfalls die Handlung dünn ist und nur

allmählich anwächst, ist Otto von Leitgebs „Die stumme Mühle"'). Der

Wert dieses Romanes liegt in der ruhigen, sicheren Linienführung. Vom Anfang

') Berlin 1903, Egon Fleische!. K Co.

>) Berlin 1903, Hermann Costenoble.

') Berlin ^V, 35. Egon Fleische! K Co,
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bis zum Schlüsse ist das Buch wie aus einem Guß, und die Menschen, die

darin vorkommen fügen sich — fast möchte man meinen — zu stark in dieses

harmonische Ganze. Keine Gestalt reckt sich aus diesem Roman allzustark hervor,

keine stört den fast idyllischen Ton, auf den alles gestimmt ist. Daher werden

nur solche, die an der stillen Schönheit einsamer Stimmungen großen Gefallen

haben, das Buch bis zu Ende lesen. Für mein Empfinden stehen diese Menschen

zu sehr unter dem Banne des Autors, sie wachsen mir zu wenig aus sich heraus,

ihre Handlungen dienen zu sehr dem Ganzen. Die Geschichte der „stummen

Mühle", der alte, finstere Daniel, erinnert zu Anfang stark an „Die Ge

schichte der sti llen Mühle" ; wie in dieser ersten der beiden Novellen in Suder

manns „Geschwister" bildet auch dort die treue Seele des alten Müllers David,

und die düstere, alte Mühle, den Hintergrund. Freilich bei Sudermann wächst

aus diesem Milieu eine ungleich stärkere, schwülere Handlung.

Und trotzdem wird man den literarischen Wert des Leitgebschen Romans

nicht hoch genug bewerten können, wenn man darauf etwa „Ehrgeiz"'), Roman

von A. v. d e r Elbe, zur Hand nimmt, der uns so recht als Repräsentant des

stark mittelmäßigen Familienblatt-Romanes gilt. Da gibt cS Handlung, da gibt

es Charaktere, da gibt es pulsendes Leben — freilich nur konventionelles Roman»

leben, konventionelle Romancharaktere : Diplomaten, Theaterdamen, russische Fürsten,

Lebemänner!

Ebensalls ein Gesellschaftsroman, aber ein literarisch weit bedeutenderer, ist

Karl von Perfalls „Die Treulosen"^. Der Autor dieses Romanes

hat vor Jahren schon — man verwechsle ihn nicht mit Anton von Pcrsall —

für den modernen Gesellschastsroman gekämpst, auch als Kritiker und durch seine

früheren Sachen, viel dazu beigetragen, sich in Art und Inhalt am französischen

Muster zu bilden und zu halten. Mit einem Wort, er wollte das leichtere

Genre ins Literarische übersetzen. Freilich ist ihm dies nicht ganz gelungen,

denn es fehlte ihm oft an der Gründlichkeit und Tiefe, die dieses Genre erst

wertvoll gemacht Hütte. Auch „Die Treulosen" sind so ein Stück moderner

Gesellschastsroman; hier spielen Fabrikant und Fabrikantensfrau die Hauptrolle!

Wenn man das Buch liest, das sich in der Nebenhandlung mit einigen Figuren

aus dem Volke, mit einem sozialistischen Lehrer und späteren Redakteur, und

einer Kellnerin, dessen späterer Frau, befaßt, da passiert einem das Merkwürdige

daß man sich für diese Nebenfiguren fast mehr interessiert wie für die Haupt»

Helden. Perfall weiß diese bei weitem lebenswahrer, greisbarer zu schildern. Ich

glaube, daß er in diesem Milieu ungleich wertvolleres geschaffen hätte. Kurz,

er schreibt einen Gesellschastsroman flott, routiniert, in den meisten Teilen auch gut

beobachtet und fein empfunden, und verschwendet nebenbei an Nebenfiguren soviel

Kraft, Farbe und Talent, daß man darob ganz erstaunt ist. Muß Karl von

') Berlin 1903, Otto Janke.

1 Berlin 1903, Egon Fleische! S, Co
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Perfall immer wieder moderne Gesellschaftsromane schreiben, oder wird er uns

vielleicht einmal einen Roman aus dem Volke bescheren, zu dem er alle Kenntnisse

in sich birgt?

Zu den Schriftstellern, die mit jedem Werke reifen, gehört unstreitig

Wilhelm Holzamer. Schon am äußeren Umfang hat er sich diesmal mit

seiner „Jnge"^), der Schilderung eines Frauenlebens, weit über die Stärke

seiner gewöhnlichen Bändchen hinaus gewagt. Auch hier vermeidet er es, dem

Buche den Untertitel „Roman" zu geben, er nennt es „ein Frauenleben" und

weiß so die Wirkung seines psychologischen Gemäldes zu erhöhen. Es ist ein

echtes Dichterbuch, wie alle Sachen Holzamers. Die unscheinbarsten Dinge, die

gewöhnlichsten Reden, die landläufigsten Menschen werden durch seine Art, sie

selbständig zu sehen, zu erfassen, wiederzugeben, zu geheimnisvollen, inhaltsschweren

Dingen und Figuren. Er hat eine Ursprünglichkeit und frappierende Einfachheit

im Ausdruck sowohl, wie am Erfassen der Dinge. Und dann noch eines : Holz-

amer hat Gemüt, ein Ding, das so vielen Schriftstellern mangelt. Darum kann

er sich an Biederkeit und Treue (wie in seinem „Peter Nockler") so recht von Herzen

erfreuen.

Freilich seinen Vorzügen stehen Nachteile gegenüber; er hat ein ganz be

schränktes Feld, das in obigen Zeilen angeführt ist. Wenn er sich über das gemüts-

tiefe Ersoffen einfacher, edler Menschen hinaus wagt, wenn er die Stimmung, der

er notwendig zur Hebung des einfachen Milieu benötigt, fahren läßt, ist

seine Kraft zu Ende. An der Grenze zwischen Können und Versagen steht

z. B. seine „S turmfrau" ^), eine Seenovelle. Hier will er eine Stimmung

ins Geheimnisvolle, ins Gigantische heben, und da beginnt seine Kraft zu versagen.

Diese Kapitänsfrau erinnert zu stark an die nordischen Novellenschönen, mit ihren ge

heimnisvollen Herzensmächten. Auch dieser Steuermann ist nicht so robust aus

gefallen, wie ihn Holzamer gern gehabt hätte. Darum merkt man sofort das

Dünne, allzu Spärliche in der Handlung, das Holzamer sonst gut zu verkleiden

versteht.

Gleich Holzamers „Inge" enthält Toni Schwades Roman „Die

Stadt mit lichten Türmen"') ebenfalls die Geschichte eines Frauenlebens,

freilich von einer Frau erzählt, und das ändert das Bild vollständig.

Regine ist ein junges, verwaistes Mädchen, das sich der Schriftsteller«

zugewandt hat. In ihrem Herzen trögt sie fast unbewußt eine große Sehn

sucht — nach Liebe und Glück, — nach der Stadt mit den lichten Türmen,

die fern am Horizonte liegt und die man zu erreichen hofft. Und wirklich, sie

lernt in einer Gesellschaft den jungen Schriftsteller Heinrich Stahl kennen und

lieben. Er ist heimatlos, wie sie, und hofft, in ihr seine Heimat zu finden.

Sie leben jedes in einer anderen Stadt, lange Zeit auf einander harrend, bis die

') Leipzig 1903, Hermann Seemann Nachfolger.

Leipzig 1902, Hermann Seemann Nachfolger.

') Berlin 1904, S. Fischer.
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Zeit kommen wird, wo er sie heimführen kann. — Und sie kommt endlich, —

nachdem sie vor Sehnsucht und Warten fast aneinander irre geworden. Sie heiraten

sich, ziehen in eine kleine Stadt, leben ihrer Liebe, und gehen für eine Zeit

ganz ineinander auf, bis sich Heinrich in feinen Arbeiten durch sie, durch ihre

Liebe, gestört sieht. — Und doch gelingt es ihm, ein Buch zu schreiben, das die

Geschichte ihrer Liebe ist und wegen des pikanten Inhaltes Anklang und Absatz

findet. Aber Regine sühlt sich durch diese rücksichtslose Bloßstellung ihrer

innersten Gesühle tief gekränkt. Heinrich „hat anstatt die Kraft zu einem Kunst»

werk aus ihrer Liebe zu schöpfen, nur das Erlebte anstandslos kopiert". —

Sie hatte seinetwegen die Kunst ausgegeben, denn, so meint Regine (und auch

die Autorin): „Kunst ist nichts als Sehnsucht — nichts als Sehnsucht nach

des Lebens heiligsten Festen! Aber nur die ewige Glut der Liebe ist ihre Er»

füllung." Dadurch entfremden sie sich, er verlangt nach Gesellschaft, nach

anderem Umgang. Fast findet sie im neuen Milieu den Mann ihrer Träume,

aber sie treffen sich zu spät, sie gehen an einander vorüber, die Liebe zu Heinrich

kann in ihr nicht sterben, denn sie ist zu groß. —

Das ist der Inhalt, der die Schäden dieses an manchen Stellen, — speziell

im ersten und zweiten Teil — hübschen, stimmungsvollen Buches, gleich zeigt.

Erstens das allzustarke Hervorkehren des erotischen Momentes, — das un»

bedingt diese Spaltung zwischen den beiden jungen Eheleuten nach sich führen

mußte, — zweitens die falsche Auffassung von der Kunst, vom Künstler!

Diese beiden bis zur Ehe reinen Menschen, die in so reinem Brautstand

sich aneinanderschließen, vergessen in der Ehe auf alles, auf Kunst, Arbeit, auf

die Mitmenschen und finden sich für eine Zeit im Sinnenrausch. Was die Ver»

fasserin dem Helden zum Vorwurf macht, das langsame Absterben seiner Liebe

— nein, seiner Leidenschaft, ist ja nur eine natürliche Folge des Vorausgegangenen.

Es fehlt in jener Zeit Beiden am Lebensernst. Und deswegen ist das Buch un

gerecht, deswegen im gewissen Sinne echt weiblich. Heinrich wendet sich vom

Weibe ab. vom Weibe, das ihn seinen Studien in der Sozialpolitik entriß,

und das nicht mehr zu geben hat, als das was ihn erfüllt, als den Abklatsch

ihrer und seiner sinnlichen Liebe.

Und dann: „Kunst" ist weit mehr als bloß eine „Sehnsucht", für viele

Dilettanten mag sie das sein, mag sie ein Pförtlein sein für die Phantasie, —

für den ernsten Künstler muß sie mehr sein. Das möge Toni Schwabe be

denken. —

Franz Seröses, der geistreiche Kunstkritiker, hat uns „fünf aben»

teuerliche Geschichten aus einem fernen Jnselreich" beschert, die er unter den Titel

„Die Karra b orr ier" ') zusammenfaßt. Derlei utopische Sachen, die in einem

Nirgendsland spielen, haben immer zwei Fehler an sich, die die Handlung furchtbar

') Leipzig 1903, Hermann Seemann Nachfolger.
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erschweren und hemmen: die Schilderung des Milieus muß allzustark betont, jede

selbstverständliche Kleinlichkeit des Hintergrundes ausgemalt werden, und zweitens,

der Leser ist versührt, sie sich in seine Sprache, in sein Milieu, zu übersetzen;

dabei geht soviel verloren, daß dann die nackte Handlung übrig bleibt, — die

wir meist, mit viel mehr Schönheit und Feinheit ausgestattet, schon kennen, da der

Utopienschreiber nur typische Geschichten erzählen darf, will er irgendwie glaub»

Haft erscheinen. Das merkt man auch bei diesem geistreichen, mit viel Geschmack

und Sachkenntnis ausgestatteten Buche. Man denkt unwillkürlich, warum ver

schleiert der Autor uns das alles, indem er es in ein fernes Jnselland entrückt,

was wir gerne bei uns näher sehen und haben wollen.

In einem Nirgendsland, das doch Deutschland sein soll, im Lande ro

manhafter, schwungvoller, sichergeschriebener spannender Geschichten spielt auch des

Routinier Arthur Zapp „Mrs. Carry Redfield"'). Zapp hat sich

selbst als das typische Beispiel des deutschen Familienblattschriftstellers hingestellt

und gilt allgemein als das Muster des praktischen, auf pekuniären Vorteil be

dachten Berufs-Romanciers. Und dennoch — Zapp möge seine Sachen ehrlich prüfen,

er besitzt ja eine erschreckend sichere Selbstkennknis — hat er seinem Talent selbst

für das große Publikum zu starken Zwang angetan. Gemüt, Beobachtungsgabe,

Charokterisierungskunst, Schilderungsvermögen, lauter Borzüge vieler anderer Fa»

milienblattschriftsteller, läßt er ganz außer acht, er will und ist nur: spannend

und interessant. Man darf nicht nur dem Publikum entgegenkommen, darf nicht

nur seine Neugier wecken und ausnützen, man muß es auch ein bischen zu sich

Heraufziehen, ihm das geben, was es will und noch ein wenig mehr.

Spannend bis zur letzten Zeile ist auch dieser kurze Roman Zopps, flott

hingeworfen, flott ausgeführt. Aber unwahrscheinlich, leer und äußerlich. —

Gute Unterhaltungslektüre ist auch der Roman „Gegen den Strom"^)

von Ludwig Rohmann. Er enthält mehr Gemüt, mehr Lebenswahrheit,

wenigstens relativ mehr als die Zappschen Sachen.

Eine fleißige, auf dem Studium der damaligen Zeit und der damaligen

Geschichte sich aufbauende Erzählung ist der „Kreuzzug der Kinder"') von

Felix Nabor; es ist keine originelle, künstlerische Arbeit, aber ein sür die

Jugend belehrendes und anregendes Buch. Man wäre zu ängstlich, zu kleinlich,

wollte man darum, wie es von Seite eines katholischen Lehrers geschehen, an mancher

Stelle, als für die Jugend bedenklich, etwas aussetzen, und eine Wortwendung,

einen Kuß herausgreifen, um es als Jugendlektüre zu verpönen. Es ist als solche

geschrieben, und paßt als solche ; als literarisches Kunstwerk ist es sicher nicht gedacht.

Ehe ich mich den Novellenbüchern zuwende, muß ich noch eines Romanes

gedenken, den ich erst an dieser Stelle bespreche, obwohl er seiner Bedeutung

Berlin M. Richard TLndler.

^ Berlin-Leipzig, W. Bodach K Co.

») Regensburg 1903. Verlagsanstalt vorm. G. I. Manz.
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nach weit vorher rangieren würde, da er mir knapp vor Abschluß dieser

Zeilen zur Kritik zuging, es ist dies der Roman »Aerzte"^ von Heinrich von

Schul lern. Es gibt Bücher, bei deren Lektüre selbst der Kritiker vergißt, sie

auf ihren literarischen Wert zu prüfen, so sehr nimmt einen das Originelle

des Sujets und seine Behandlung gefangen. Zu diesen Büchern gehört un

streitig Schullerns „Ärzte". Wir sehen in diesen Blättern einen jungen

Arzt vor uns, der eben mit den größten pekuniären Opfern seine Studien vol

lendet, als Sekundärarzt in einem Spital tätig ist. Er hat den Drang in sich,

als praktischer Landarzt der Menschheit zu nützen, und bewirbt sich daher um

die Stelle eines Gemeindearztes in Ebenberg, einem kleinen Orte in Ober

österreich. Er sieht schon bei der Bewerbung ein, daß er hier mit dem Un

verstand und der Einbildung der Leute Iverde rechnen müssen. Zuerst kann er

dort keinen Patienten bekommen, denn niemand traut ihm, er ist zu jung, den

Bauern zu vornehm, den Villenbesitzern zu ordinär, ein Landarzt vom Nebenorte

intriguiert kräftig gegen ihn, die Provinzpresse hilft mit. Aber endlich bekommt

er doch Kundschaften, er steigt sogar in der Gnade der koketten, reichen Villen»

besitzerin Wallsberg, der er als Geliebter schier noch besser gefiele, denn als Arzt.

— Aber er verhält sich gegen sie kalt. Als er endlich seine Braut heiraten und

mit der jungen Frau wieder ins Städtchen einziehen kann, da wendet man sich

wieder mehr von ihm ab. Aber die Arbeit wächst, er hat Tag und Nacht zu

tun, ist von den Einbildungen der Kranken stark geplagt, bis er endlich selbst

sich eine Erkältung zuzieht, sie vernachlässigt, da er sich nicht schonen kann. Er

muß nach dem Süden, um sich auszuheilen, und da das längere Zeit in Anspruch

nimmt, verliert er den Posten als Gemeindearzt. Sein eleganter Nachfolger

kann sich aber dort nicht halten, und es folgt ihm ein Charlatan. Kaum ist Dr. Hell»

manns Zustand etwas besser, kehrt er nach Ebenberg zurück; da sein Kind

Diphtherie bekommt und an derselben stirbt, verliert er von neuem seine mühsam

erworbene Kundschaft. Wieder von den Gunstbezeigungen einer ältlichen Frau verfolgt,

zieht er in die nächste Stadt, wo er anfangs Modearzt wird, um, als das

schwächliche Kind seines besten Freundes trotz seiner gewissenhaften Behandlung

stirbt, endgültig der Stadt und seiner Praxis Lebewohl zu sagen und das kleine

Landgütchen seiner Mutter zu übernehmen, das unter seiner Leitung aufblüht.

Sein einziger Sohn aber widmet sich doch trotz aller Mahnungen des Vaters

wieder der Medizin.

Das ist die einfache, natürliche, anspruchslose Handlung, die dem Leben

entnommen ist und nichts Romanhaftes enthält. Aber gerade diese Alltagsge»

schichte ist so schlicht und wahr erzählt, daß sie einem tief packt. Der Stand

des Arztes ist kein leichter, und hunderterlei Umstände erschweren ihm seinen

Beruf: Mißtrauen, Unwissenheit, Kurpfuscherei u. s. f. Schullern führt uns

als Nebenfiguren alle möglichen Typen von Ärzten vor, und das vervollständigt

Wien-Linz, österreichische Verlagsanstalt.
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das Bild wesentlich. Daß der Autor ganz auf Seite der Aerzte steht, ist nicht

zu leugnen, macht aber seine Auslassungen und Ansichten doppelt interessant.

Das Buch ist die Alltagsgeschichte des praktischen Arztes, der wie ein anderer

Mensch Stolz, Herz und Berussliebe besitzt. — Das Buch führt uns ins wirkliche

Leben, und darum schon ist es Literatur. —

Auch Heinrich Hansjakob erzählt eine Geschichte: „Aus dem

Leben eines Vielgeprüften"; doch ist diesmal der Bielgeprüfte kein

Mensch, kein Mediziner, sondern ein Gaul.') Ein altes Pferd, das alle Tage

vor des Autors Fenster geduldig an einem Milchwagen stehend, auf seinen Ge

bieter wartet, erzählt ihm diese Geschichte, wie es vom Bauerngaul Herrschafts»

Pferd, von diesem Trammaygaul, dann Drotschenkenpferd wurde und zum Schluß

zu einem Milchhändler kam. Hansjakob weiß diese Geschichte mit soviel Geist

zu erzählen, mit soviel Seitenhieben auf die Menschen und ihre Schwächen aus

zustatten, daß man des Pferdes Lebensgeschichte mit Interesse ließt und über

manch weises Wort noch lange nachdenkt.

»Liebe?" 2) nennt Georg Jantschge eine Sammlung Novellen und

Skizzen, die er dem österreichischen Ministerpräsidenten widmet. Manche haben

gute Sujets, meist aber sind sie nicht eben geschickt-technisch erzählt, wie etwa

die erste Skizze „Posen", deren Pointe matt und schwach ist. Auch zu „Lola

Wagner" fehlt dem Autor die Kraft, den Stoff wirkungsvoller zu behandeln.

Ein großes Talent, von dem wir viel erwarten dürfen, tritt uns hier

wohl nickt entgegen. Die Umschlagszeichnung des Buches dürfte fehlen.

„?rstres snirius"'), Novellen von W. Popper, enthalten viel Un»

Wahrscheinlichkeiten, die meist auch noch plump vorgetragen werden; speziell die

ersten zwei Geschichten sind recht schlecht komponiert.

Prosagedichte, Skizzen, Lieder und Tagebuchblätter füllen ein Bändchen „Tage

und Nächte" das Walter Eggert-Windegg zum Verfasser hat. Alle diese

Kleinigkeiten sind aus detailierten Stimmungen herausgearbeitet, über alle zittert

irgend ein einfacher, herzlicher Jnnenton. der alles erfüllt und mit dem alles

übereinstimmt. Dieser Ton wird zu Anfang leise angeschlagen, wächst an, füllt

und rundet sich zu einem Akkord und klingt wieder leise verwehend aus. Sie

werden aber alle nur durch die Stimmung getragen, kaum daß eine Pointe sie

zuspitzt. In vielen flecken die Keime zu Dramen, zu Erzählungen; erst wenn

uns Walter Eggert diese gibt, können wir über ihn endgültig urteilen; bis jetzt

wissen wir nur, daß er ein guter Stimmungsmaler ist, der an Subtilität viel

von den Franzosen gelernt hat.

') Stuttgart 1903, Adolf Bonz K Co,

^ Wien 1903. Literaturanstalt Austria.

') Dresden 1904. E. Piersons Verlag.

Stuttgart 1903, Strecker 6, Schröder.
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lllintelmiilcden.

Von Paul Kellei in Breslau.

eber dem Bergwald lag still und klar die heilige Nacht. Ein

mächtiger Tannenbaum ragte empor auf einsamer Wiese, und

ein Reh stand neben ihm im Schnee. Im Steinenlicht und

Mondschein war es, als sei die lichtschimmernde Tanne ein großer Christ

baum, neben den eine zärtliche Hand ein Spielzeug gestellt . . .

Es war auch einer da mit jungem Heizen, der an dem Baum

und dem Reh seine Freude hatte. Das war der Einsiedler vom Berg

wald, der vor der Tür seiner Klause stand.

Wie sein Christbaum leuchtete, darüber freute er sich- was das

Reh für große, glänzende Augen hatte, ^>as bewunderte er; war' auch

gern hinübergegangen, den Baum und das Reh näher zu sehen, wollte

aber keine Fußstapfen machen auf Frau Mutter Naturs blendend weiße

Diele und blieb daher bescheiden an der grünen Wand der strahlenden

Feststube stehen.

Schade, nun ging das Reh zurück in den Wald. O ja, . . . schade!

Du großes Kind! Frau Mutter hebt dein Spielzeug auf im

sichern Waldschrank, und morgen früh bekommst du's wieder. Jetzt ist's

spät; sing deinen Nbendsegen, und geh dann schlafen!

„Mit weihen Kinderhänden

Winlt's durch die heil'ge Nacht,

Die haben an allen Enden

Den Frieden, das Heil gebracht;

Die legten sich beim Gebete

Auch mir auf die Stirne zart,

Daß drinnen der Sturm verwehte

Und Weihnllchlsstille ward.'

So fang der Eremit.
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Ein lahmes Weib humpelte mühselig aus dem Walde. Als sie

den singenden Eremiten sah, blieb sie stehen und schlug ein Kreuz.

Dann kam sie scheu und mit gefalteten Händen vollends heran. Der

Einsiedler sah sie mit seinen großen Augen forschend an, und sie begann

leise zu wimmern.

„Wie weit kommst du her?" fragte der Eremit.

Sie machte eine ratlose Gebcrde; sie wußte nicht, wie lange und

weit sie mit ihren tranken Veinen gegangen war.

„Heiliger Mann, mach mich' gesund! Du kannst es, denn es ist

heilige Nacht", murmelte sie weinerlich.

Ein Zittern flog um den braunbärtigen Mund des Eremiten.

Dutzende von Kranken waren heut abend schon bei ihm gewesen, und

er hatte den Mut nicht gehabt, einen einzigen ungetröstet fortgehen zu

lassen. Sie waren so arm, die Leute; es gab furchtbar viel Not im Lande.

Auch diesem Weibe vermochte er den Glauben nicht zu nehmen.

„Gott wird dich gesund machen", sagte er.

Und das Weib hörte nicht die bebende Unsicherheit, die leise in

den Worten klang, und wiederholte in stammelnder Freude:

„Gott wird mich gesund machen! Du hast es gesagt."

Der Eremit senkte das Haupt.

„Ich werde beten darum. Geh in die Klause und trinke die warme

Milch, die auf dem Tische steht!"

„Die Milch! . . . die Milch!" sagte das Weiblein ehrfürchtig und

glücklich. Und sie ging und trank die Milch in tiefen Zügen, nicht so

sehr, weil sie zum Umsinken hungrig war, als vielmehr, weil sie glaubte,

die Milch sei ein Wundeitrank.

Und als sie heimging den weiten, endlosen Weg, fühlte sie, es

werde besser mit ihr.

Drüben, wo die Birken standen, deren Stämme weiß waren vom

jungen Leben, und deren Zweige weiß waren vom starren Winter, duckten

sich zwei Räuber zusammen.

„Ich furcht' mich", sagte der erste. „Wenn er uns sieht und über

uns flucht, trifft uns der Schlag."

Der andere beschwichtigte ihn und sprach:

„Er wird uns nicht sehen. Und wenn er uns sieht, schlag' ich

ihn tot, noch ehe er über uns fluchen kann. Siehst du, dann schadet

es nichts."

10*
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„Müssen wir viel Holz haben?" fragte der erste wieder.

„Nur ein Spänlein", sagte der zweite. „Ein winziges Spänlein!

Daraus machen wir Kreuze, die tragen wir auf der Brust. Keine Kugel

trifft uns das ganze Jahr, leine Kugel und überhaupt kein Tod."

„Ja, wir müssen's haben", pflichtete der erste bei. „Und in der

Weihnacht muß es sein, und mit einem Blutmesser muh es geschnitten

sein; sonst wirkt's nicht. Aber ich furcht' mich doch. Du wirst ihn nicht

schnell genug totbringen, ehe er uns fluchen kann."

Der andere gab ihm die tröstlichsten Zusicherungen, und als sie

noch eine Weile beratschlagt hatten, schlichen sie unter den Bäumen hin

zur Klause.

Das traumhafte Häuslein war von Schnee und Eis bedeckt. Durch

sein rundes Fenster fiel rotes, frommes Licht, und ein hoher Fels ragte

auf hinter der Klause wie ein riesiger Wächter. — Das alles sah so

unantastbar heilig aus. —

Mit bleichen Gesichtern blieben die Banditen stehen. Sie hörten

den Eremiten sprechen ; er betete für eine lahme Frau, daß sie auf heimzu

nicht sterben solle im Schnee.

Der eine Räuber wollte zurück, aber der andere faßte ihn an der

Hand. So näherten sie sich der Tür. Zwei rasche Schnitte taten sie

mit ihren scharfen Messern am Holze des Türpfostens. Das Gebet drinnen

verstummte, und ein Tritt näherte sich der Tür. Da flohen die Räuber

in jagender Angst in den Wald.

Sie rannten weit in den Wald hinein. Dann blieben sie stehen,

sahen sich an und lachten. Aus den Holzspänen, die sie mitgebracht

hatten, schnitzten sie zwei kleine Kreuze und legten je eines in die ledernen

Beutel, die sie mitten auf der Brust trugen.

5

Ein Mann hastete durch den einsamen Wald. An ihm probierten

die Räuber zuerst ihr Glück. Sie fielen ihn an, entrissen ihm das Schwert,

mit dem er sich verteidigte, raubten ihm seine sehr geringe Barschaft und

nahmen ihm auch den Rock, ehe es ihm gelang, zu entfliehen.

Nach des Einsiedlers Klause stürzte der Beraubte, fiel auf seine

Kniee und sprach:

„Frommer Vater, helft! Macht mein Weib gesund! Sie liegt im

Sterben; wir sind sehr arm, und wir haben sieben kleine Kinder."

Der Einsiedler sah den Mann mitleidig an und sprach:

„Die Räuber haben dir den Rock genommen."
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Erstaunt schaute der Fremdling auf:

„Ihr wißt alles, heiliger Vater!" sagte er scheu.

Der Eremit schüttelte den Kopf.

„Sie haben Spane von meiner Tür geschnitten", sagte er betrübt.

„Nun kannst du ohne Rock den weiten Weg nicht zurückgehen in der

kalten Nacht."

Der Mann aber bat wieder flehentlich um Rettung für sein Weib ;

er müsse sofort zurück und wolle schon sehen, wie er ohne Rock heim

komme.

Der Eremit versank in tiefes Nachdenken. Eine dunkle Röte stieg

langsam in sein Gesicht, darauf aber wurde er sehr blaß. Langsam

ging er hinter den Altar, der in der Klause war und brachte einen kost

baren mit Pelzwerk und edlen Steinen besetzten Mantel hervor.

„Diesen Mantel hat einmal ein reicher, aber unglücklicher Mann

hierhergebracht", sagte er. „Zieh ihn an, und wenn du heimkommst, deck'

deine Frau damit zu. Morgen früh geh' nach der Stadt und verkaufe

den Mantel für zwanzig Goldstücke. Für das Geld taufe deinem Weibe

Essen, viel Essen, gutes Essen! Ich werde für euch beten."

Der Mann dankte unter vielen Worten und Tränen, zog den

kostbaren Mantel an und ging davon.

Nach ganz kurzer Zeit kam ein Reiter über die Wiefe, band sein

Pferd an einen Baum und pochte an die Tür der Klause.

„Wer ist draußen?" fragte der Eremit.

„Der König!" antwortete der Fremde.

Totenstill war's. Die Tür blieb geschlossen.

„Ich bitt' Euch, macht auf, frommer Vater; ich komme zu Euch in

schwerer Not."

Da wurde die Tür geöffnet, und der König trat in die Einsiedelei.

Er sah den Eremiten nicht.

„Wo seid Ihr, frommer Vater?" fragte er beklommen.

„Hier!" tönte es aus der finsteren Ecke neben dem Altar. „Setzet

Euch auf den Stuhl an der Tür und bleibt still dort sitzen!"

Der König gehorchte. Bedrückt schaute er sich um. Es war fast

finster in der Klause; nur die rote Ampel gab ein düsteres, geheimnis

volles Licht, der Altar ragte dunkel auf, und der weiße Christuskörper

eines Kreuzes hob sich matt ab und schien mit ausgebreiteten Armen

frei in der Finsternis zu schweben.
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„Was wollt Ihr von mir?" fragte der Eremit.

„Ich habe gehört, daß Ihr ein heiliger Mann seid, der Wunder

tun kann", sagte der König.

„Dann habt Ihr etwas sehr Törichtes gehört. Ich bin ein arm

seliger Beter, und Gott hift oder hilft nicht nach seinem Willen."

„Ich Hab' es dennoch gehört. Hunderten habt Ihr geholfen; mir

müßt Ihr auch helfen! Die heilige Nacht soll eine besondere Wunder

nacht sein; deshalb komme ich heute!"

„Was fehlt Euch?"

Eine schwere Stille kam. Ein Eiszapfen brach draußen vom Simse

und zersprang klingend an der Wand. Der König atmete rasch und

tief, sein Herz schlug, und seine Hand klammerte sich um den goldenen

Knauf des Schwertes. Da endlich brachte er es über sich, zu sprechen:

„Es ist gut, daß Ihr im Finstern bleibet. Es fällt mir schwer

zu reden. Aber Ihr seid ein Heiliger, der mein Geheimnis hüten wird."

Ein paar tiefe Atemzüge tat er noch, dann sagte er scheu:

„Ich ... ich fürchte, ich werde verrückt!"

Er brach ab und wartete auf eine Antwort; aber der Einsiedler

schwieg. Also fetzte er fort:

„Es tut weh in der Brust, es kocht im Kopfe, . . . sie wollen

mich ermorden ..."

Immer noch keine Antwort. Da raffte er sich auf zur Beichte :

„Mich erwürgt eine Sünde . , . eine Sünde gegen meinen

Bruder."

Ein leises Klirren. Ein gläserner Leuchter siel um; er zerbrach,

und die Scherben lagen auf der Weißen Altardecke, an der Seite, wo

der Eremit stand.

Der König stand auf, trat einen Schritt vor, schloß die Augen

und sagte mit heftiger, schneller Stimme:

„Mein Bruder war der Ältere; ich habe seine Soldaten verführt,

sein Volk verführt, seine Braut verführt, ihm die Krone genommen im

Bruderkrieg ..."

Eisige Stille. Der erregte König lehnte sich an die Tür, der

Eremit stand in seiner Ecke wie ein schwarzes, steifes Apostelbild. Zischelnd

begann der König wieder:

„Und nun werd' ich verrückt werden, . . . oder sie werden mich

morden, . . . keiner hilft mir, . . . keiner kann mich retten!"

Noch immer keine Antwort. Der König schlug die Augen auf,
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da sah er den weißen Christuskörper, und es war ihm, als ob ihm der

Heiland mit beiden erhobenen Armen drohe.

Da begann er zu zittern und setzte sich erschöpft auf den Stuhl.

Tonlos sagte er:

„Könnt Ihr das Wunder nicht tun? Könnt Ihr mir auch nicht

helfen? Tausenden habt Ihr geholfen, und ich will doch nichts als ein

bischen Ruhe."

Noch eine lange Pause, dann sprach der Eremit, und seine dunkle

Stimme klang streng und gebieterisch:

„Ich will dir sagen, wie du gesund wirst. Speise zehntausend

Arme, und schenke hunderttausend Männern die Steuer! Lebe selber

wie ein Armer, der arbeiten muß und seinen Hunger mit Brot stillt!

Gib tausend Gefangene frei, und gehe selbst ein Jahr lang nicht aus

deinem Hause! In der Nacht, wenn die Reue kommt, stehe auf! Laß

den Ratgeber rufen, den du am wenigsten liebst, und arbeite mit ihm

drei Stunden lang für das Wohl des Volkes. Wenn er aber fort ist,

bete dn allein drei Minuten lang für den Frieden deines Bruders!

Dann wirst du Ruhe haben !"

Der König hörte ihm verwundert zu, dann sagte er:

„Ihr verlangt viel, aber ich werde Euch gehorchen. Und Ihr

meint, daß das Volk nicht mehr nach meinem Leben streben wird?"

„Das Volk wird Euch lieben!"

„Meint Ihr auch, daß mir Gott verzeihen wird?"

„Er sieht Eure Reue!"

„Könnt Ihr aber auch . . . könnt Ihr mir Ruhe geben vor

meinem Bruder, daß er mich nicht verfolgt, ob er lebt oder gestorben

ist, nicht verfolgt als Mensch oder Geist?"

„Das kann ich, das liegt in meiner Gewalt! Was Ihr Eurem

Bruder schuldet, nehme ich auf mich!"

Der König sprang auf und ging auf den Altar zu.

„So laßt Euch danken! Laßt Euch tausendmal danken!"

Eine weiße Hand streckte sich ihm abwehrend entgegen.

„Geht! Geht in Frieden!"

Da ging der König, stieg lächelnd auf sein Roß und ritt davon.

Der Einsiedler trat aus der Klause. Das Sternenlicht überstrahlte

die Wiese, das Reh lugte wieder aus dem Walde. Er sah es nicht,

sah nicht einmal, daß eine schöne Frau auf schneeweißem Roß den



152 Wintermälchen.

Waldpfad langsam entlang geritten kam und bei seinem Anblicke halten

blieb. Er sah nur der Spur nach, dahin der König geritten war, und

senkte das Haupt und sang mit bebender Andacht:

„Leg deine Neinen Hände

Auf seine Stiine lind,

Und gib allem Kampf ein Ende,

Du heiliges Friedcnslind!"

„Johannes!"

Ein Schrei aus Frauenmund durchhallte die stille Luft, ein weißes

Roh kam herangesprengt, und eine bleiche, schöne Frau starrte dem Ein

siedler ins Gesicht.

Der streckte tief erschreckt die Hände vor und war in der nächsten

Sekunde hinter der Tür verschwunden, die er verriegelte.

Die Frau sprang vom Pferde und pochte leidenschaftlich an die Tür.

„Mach auf, Johannes, mach' die Tür auf, ich muh dich sehen, ich

will dich wiedersehen!"

Eine tiefe, zürnende Stimme kam aus der Klause.

„Schweig! Was überfällst du einen armen Mann im Gebete,

du rasendes Weib? Was willst du hier?"

Sie lauschte zitternd und stutzte. Die Stimme war fremd. Das

war er nicht.

„Was störst du einem Manne den Frieden, der nichts hat als

diesen Frieden? Geh fort von meiner Tür und komm' nie wieder!"

Nein, sie hatte sich getäuscht, er war es nicht. Das ungewisse

Schneelicht, die eigene Erregung hatten sie genarrt. Eine schwere Ent

täuschung ergriff sie und sie sprach demütig und traurig:

„Ich Hab' euch wohl verkannt. Verzeiht mir, frommer Vater!

Ich hielt euch für einen, an den ich denke die ganze Zeit, und um dessent-

willen ich zu euch kam. Öffnet die Tür, daß ich mit euch reden kann!"

„Ich öffne dir nicht! Diefer Ort des Friedens ist nicht für ein

so wildes Weib, wie du es bist."

Beleidigt richtete sie sich empor, aber gar bald neigte sie ihre

schöne weiße Stirn und legte sie gegen das kalte Holz der Klause.

„Ihr zürnt mir so schwer, und doch komme ich zu euch um Hilfe.

Wenn Ihr mir nicht helft heut in der Weihnacht, dann hilft mir kein

Menfch mehr!"

„Wer bist du? Was willst du?"

„Ich bin die Fürstin Anna. Der junge König Johannes war

mein Verlobter. Ich Hab ihn verraten an seinen Bruder, wie ihn alle
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verraten haben; aber mein Verrat war der schlimmste. Als aber der

andere die Krone trug und das Volt elend und arm machte und auch

mich verachtete, da mochte ich nicht sein Weib werden, da ging ich den

ersten suchen und suche ihn noch immer unter Tränen in der ganzen Welt."

Sie schwieg. Die Tür zitterte leise, als habe sich jemand von

innen daran gelehnt.

Wer es sehen könnte! Zwei Menschenstirnen waren sich nahe

auf Fingeisbreite, und nur das Holz einer Tür trennte sie.

„Ihr sollt mir helfen, frommer Vater; Ihr sollt ihn heimbeten,

sollt ein Wunder tun, daß er wiederkommt!" sagte sie mit weicher,

sehnsüchtiger Stimme.

Es blieb totenstill in der Klause. Die junge Fürstin war nieder

gekniet an der verschlossenen Tür und weinte in den Schnee. Das Reh

kam über die Wiese und schaute sie an mit großen, verwunderten Augen,

und ringsum war alles still.

„Wollt Ihr mir helfen, wollt Ihr ihn heimbeten, frommer Vater?"

fragte sie leise.

„Nein! Gott möge dir Frieden geben, aber daß jener Mann

heimkehrt, darum werde ich nicht beten."

„Warum wollt Ihr es nicht tun?"

„Weil er im Frieden ist . . . weil er nicht glücklich sein konnte

bei euch."

Das war wieder eine andere, eine unendlich bewegte, unendlich

traurige Stimme. Die Fürstin zuckte auf, und ihre schwarzen Augen

richteten sich groß und erschrocken auf die verschlossene Tür. Ihre Leiden

schaftlichkeit brach wieder durch.

„Und er soll dennoch heim zu seinem Volk und zu mir ! Aufrufen

will ich das Volk vom Osten bis Westen gegen seinen falschen Bruder,

werde den Thron freimachen für ihn, und dann werdet Ihr ihn mir suchen

helsen, Ihr seiet, wer Ihr seiet!"

Und ehe der Eremit etwas erwidern konnte, sprang sie auf ihr

Roß und ritt rafch davon.

Als sie ein Stück den Bergweg hinunter war, hörte sie ein Geschrei

von fern. Sie ritt rafch hinzu und fand viele Leute.

„Der König ist erfchlagen!" fchrieen sie ihr entgegen.

Am Boden kauerte das lahme Weib und hielt den Kopf des

Königs auf ihrem Schoß. Die Lahme hatte den König zuerst gefunden
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von allen Leuten im Reich und ihm beim Sterben das Haupt gehalten.

Und neben dem König im Schnee lag ein toter, zerlumpter Mann, der

hielt ein winziges, hölzernes Kreuzlein in der Hand. Seine gebrochenen

Augen starrten auch im Tode noch auf den Talisman.

Schweigend betrachtete die Fürstin den toten König.

Es war nicht nötig, daß sie das Volk gegen ihn aufrief, er hatte

den Thron schon geräumt. —

Die Leute schauten auf die stolze, schöne Frau und flüsterten unter

sich: „Sie erbt nun die Krone; sie wird Königin."

Das Zischeln drang an das Ohr der jungen Fürstin. Sie erhob

die Augen und wollte etwas sagen; da siel ihr Blick auf einen Mann,

der unter der Menge stand. Erregt ging sie auf ihn zu.

„Mann, woher lM du den Mantel?"

Der Mann wies auf den toten Räuber.

„Dieser selbe dort hat auch mich angefallen und hat mir den Rock

entrissen. Da schenkte mir der Einsiedler im Bergwald den Mantel!"

„Der Eremit!"

Bleich und zitternd lehnte sich die Fürstin an ihr Pferd; es war

ihr etwas zur Gewißheit geworden.

Die Leute starrten sie an, da sahen sie, wie eine rosenrote Farbe

über ihr blasses Gesicht zog, und als sie die Lider aufschlug, hatte sie

strahlende, lachende Augen.

Im Nu saß sie auf ihrem Roß und richtete sich königlich auf. So

sprach sie jubelnd und triumphierend:

„Hört mich an, ihr Leute! Der König ist nicht tot. Der König

lebt! Dieser dort war nicht König; er hatte die Krone geraubt. Der

echte König, der verschollen war, ist nicht weit, der König, der euch

glücklich und euer Land groß und reich machen kann! Ihn haben wir

alle verraten, er aber tat euch nur Gutes, auch in der Verbannung.

Der König ist der Eremit!"

Da lag es erst wie lähmender Schreck über den Leuten, dann aber

brach ein maßloser Jubel los.

Von allen Dörfern kamen Leute herbei, ein Zug von Menschen,

die zur Christmette wollten, schloß sich an, und alle zogen hinauf zum

Bergwald und waren ganz außer sich vor Freude und riefen:

„Hoch lebe König Johannes! Hoch lebe der ^Einsiedler-König !

Hoch lebe der Weihnachtskönig! Hoch lebe unser Retter!"

An der Spitze des Zuges ritt die Fürstin Anna. Nach einer



Wintermärchen. 155

Weile aber war ihre Ungeduld zu groß; sie gab ihrem Pferde die

Sporen und ritt rasch voran.

Als die begeisterte Schar auf der Bergwiese anlangte, kam ihnen

ein leeres, weißes Roß entgegengelaufen.

Da wurden die Leute stille und gingen scheu über die Wiese.

Die Einsiedelei lag friedlich im Sternenschein da, aber das rote

Licht war erloschen, und die Tür war weit geöffnet.

Auf der Schwelle lag mit vorgestreckten Armen bewußtlos die

junge Fürstin.

Der Einsiedler war fort. —

Einen Gruß hatte er an die Tür der Klause geschrieben, den ein

Mann mit bebender Stimme dem Volte vorlas:

„Der Friede bleibe mit mir

und mit euch allen! Amen!'

v« Mälchenlancl.

Aomm mit und gib mir deine liebe Hand!

wir wandern beide in das Märchenland,

wir suchen uns den weg mit stätem schritt

Wohl aus der Welt; gib mir die Hand, geh mit I

Das Märchenland! wer weiß, wie schön es ist!

<Ls lacht das Feld, vom Sonnenlicht geküßt.

In Garben steht das Aorn vom letzten Schnitt,

<Ls träumt die luft; gib mir die Hand, geh mit!

Am Wegesrain wir sitzen sorgenlos.

Am Himmel steht die Sonne leuchtend groß;

Auf goldnen Wolken geht ihr stiller Ritt

Zum fernen Meer; gib mir die Hand, geh mit!

Ves Arbeitstages wüster Sorgenbrand,

Er leuchtet fern nur in das Märchenland.

Gestorben ist, was Lins von uns nur litt, —

Gib mir die Hand, mein tiebling, und geh mit!

Münster i. w. Theodor Voigt.



 

 

Neueste flauenlvM.

Skizze von E. M. Hamann in Güß Weinstein i. Oberfr.

atholischeiseits liegen für die Weihnachtssaison drei lyrische Neuerscheinungen

vor, sämtlich von weiblichen Autoren. Zwei der Sammlungen sind

sogen. Ersterscheinungcn ; das andere ist das dritte betr. Werl einer

auf diesem Gebiete schon (bei uns) allgemein anerkannten Kraft ; alle drei geben

Zeugnis von der eigenen Existenzberechtigung.

Wir wissen es längst: das Spezifische der Lyril beruht nicht in erster

Linie auf der für die Liedlomposition typischen melodiösen Raumbeschriinlung.

Ein Gedicht mag von allen lyrischen Tonmeistern der Welt als für ihre Zwecke

ungeeignet erachtet werden und doch das wesentlichste Merlmal des Liedes besitzen :

den Gesangston, der in das „Ohr der Seele" dringt, auf den diese, um mit

dem gewaltigen Pionier im Reiche der Weltliteratur, Herder, zu sprechen, wie

„auf FoitNang horcht und in ihm fortschwimmt", ohne daß — wenigstens unter

der eisten Einwirkung — der ästhetische Intellekt sich mit nachmessendem Vers»

und Silbengesetze hervorzudrängen wagt.

Selbstverständlich braucht eine derartige Schöpfung nicht die einsichtige

Kritik zu scheuen, die zu rechter Zeit und am rechten Orte der Wahrheit jenes

anderen Herderschen Urteils eingedenk bleiben wird: „Die feinste Verbesserung,

die sich gibt anstatt den Sänger zu geben, ist ihr (der auf den „FortNang"

horchenden Seele) widrig als

— purer, purer Schneiberscherz

und trägt der Schere Spur

— nichts mehr vom großen vollen Herz

der tönenden Natur."

Wer in einem lyrischen Bande mähigen Umfanges nur ein paar Dutzend

solcher auch künstlerisch selbstberechigter Gebilde findet, der mag sicher sein, auf

der Spur eines berufenen Dichters zu wandeln. — Von diesem Gesichtspunkte

aus dürfen wir uns zur Veröffentlichung der drei erwähnten Bücher beglück»

wünschen.
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Am impulsivsten unter ihnen gibt sich „Erwachen"^) von Hedwig

Dillnsfeld. Von letzterer sind seit einiger Zeit verschiedene lyrische Proben

in die Öffentlichkeit gedrungen: als geschlossene Dichterperfönlichleit erscheint sie

zum erstenmal« hier. Geschlossen — beileibe nicht abgeschlossen. Sie steht noch

im Sturm und Drang, wenngleich nicht mehr mitten inne, so daß sich das

Resultat ihres Ringens: harmonische Abklärung, sieghaftes Überwinden aller den

Künstlei in ihr hindernden Erdenschwere, bereits jetzt feststellen läßt. Voraus»

gesetzt, daß ein eiserner Schicksalswille sie nicht niederzwingt.

Ich denke, ich habe leicht prophezeien, wenn ich heute schon sage: „Er»

wachen" wird „einschlagen". Der Verlag scheint auch dieser Meinung gewesen

zu sein, denn er setzte das Abbild einer aufgehenden Sonne auf die Titeldecke.

Mit Recht, denn gerade das ist Hedwig Dransfelds bis hierher entwickeltes

Talent; aus der flutenden Morgenröte erhebt sich das Tagesgestirn, aber noch

getaucht in tiefiote Glut — das weiße, stäte Gestrahlt ist vorbehalten für

spätere Stunden. In einer Hinsicht paßt das Gleichnis freilich nicht: die Kraft

des Mittagslichtes ist fchon da : als einer der ersten Eindrücke von „Erwachen"

löst sich derjenige unwiderstehlich vordringender Unmittelbarkeit ab. Auch die Reife

macht sich geltend, fowohl in der Technik wie in der Schlußfolgerung: kaum

eine Unebenheit, eine Lücke hier und dort. Dennoch kann man des Genusses

nicht immer froh «erden — es gibt eben auch schmerzliche Genüsse.

Freiheit.

Wie durch die Wipfel der herbstwind pfeift!

Wie die Kronen wirbeln und schwante»!

Brausende Lüfte! — Und unten schleift

Müde mein Fuh durch Gräser und Ranken.

Sturm, du mein junges, todwildes Roß,

Könnt' ich mit dir den Weltritt wagen!

Heb' mich empor »us dem schleichenden Trotz,

Einmal sollst du mich tragen.

Ach so enge, so enge mein Haus

Und der Jahre wiegender Reigen!

Breite die nächtlichen Schwingen aus,

Emma! will ich zur Sonne steigen.

Tief in den grauenden Weltraum hinein! —

Latz die Erde in Nacht versinken . . .

Einmal will ich dich himmelrein,

Atem der Wollen, trinken.

Hülle mich ein, du geheiligter Hauch!

Und mein irdisches Hassen und Lieben

Latz zerflattern wie Nebelrauch,

Latz wie Winterflocken zerstieben

') Köln 1903. I. P. Bachem.
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Sieh, wie die Sehnsucht mein Mail verzehrt

Nach den Festen, den ewigen, grauen . . .

Keiner, den irdisches Hoffen beschwert,

Darf in den Himmel schauen.

Höher und höher! Und ist mir ein Grab

Dann auch bereitet auf ragenden Klippen, —

Frei noch im Sterben stürz' ich herab,

Küsse die Erde mit blutenden Lippen.

Dreimal gesegnet, sinkender Tag!

Nein, deine Sonne hat nicht gelogen . . .

Ob ich auch lange am Boden lag,

Einmal bin ich geflogen.

Das ist ja wohl Urlrast? Aber die Hand des Herrschers Schmerz liegt auf

ihr. „Sieh, wie die Sehnsucht mein Marl verzehrt", und „Küsse die Erde mit

blutenden Lippen": das ist, nach „Erwachen", Hedwig Dransfelds Lebensgeschichte.

Die Geschichte eines — man spürt es — noch jugendlichen und zwar trotz allem

jung-st allen Menschen, dessen innerstes „Marl" alle zehrenden Gewalten über»

dauern wird. Keine Spur von Sentimentalität im landüblichen Sinne. Weiche

Töne: ja; aber vorwiegend ein bewußtes Ausringen und — Ertragen, allerdings

unter dem Drucke heißempfundenen Wehgefühls. Und man sieht schon jetzt! auch

für sie erweist sich der Kreuzesweg als der Königsweg. Wenig eigentlich Religiöses

in dem Buche und selbst das bisweilen nur zwischen den Zeilen, aber dies

wenige (ich erinnere z. B. an den prachtvollen Julius „Bitten") deutet durchaus

auf die Richtung der Tiefe und Grüße. Doch scheidet sich dieses Resultat noch

nicht rein aus. Kein Zweifel: über „Erwachen" liegt nicht nur der Glanz,

sondern auch stellenweise die Schwüle poetischer Sonnenglut. Keine abstoßende

oder auch nur verletzende Sinnlichkeit; aber brennender Glücksdurst, auch in der

Tropenzone der Leidenschaft. Und manches lühn impulsive Wort, ohne daß die

gebotene Grenze überschritten wäre.

Dabei zarte Empfänglichkeit für alle Reize verschiedenartiger Naturstimmungen,

nur daß vor jeder der letzteren der Autorin eigene Stimmung steht. Wenn

je einer die Bedeutung aufgezwungener — nicht gesuchter — Natursymbolil

durchkostet hat, so ist sie es.

Auch zum IKt, twam »si dem Nächsten gegenüber rang sie sich durch;

fchon dringt aus der Tiefe der Selbsteifahrung ihr verstehender Blick zu den

Tragödien in Anderer Brust. Und mit falbenglühendem Stifte zeichnet sie diese

Schicksale hin (s. „Ertrunken", „Im Winkel der Ehrlosen", „Hungersnot",

„Schuld". „Mangel", „Pharisäer", „Ich sah den Herrn" «.)

Einiges in der Sammlung möchte ich unterdrückt sehen als nicht organisch

zu der hier sich vollziehenden Offenbarung einer ursprünglichen menschlichen und

dichterischen Persönlichkeit gehörend (,. B. IV. Teil von „Verlassen". „Wilder

Mädchen drei" u. a.). Aber einen wesentlichen Abbruch tut solch vereinzelter
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„Abfall" dieser Ursprünglichkeit nicht, die auch hergebrachte Themen schöpferisch

behandelt und aus der Brust des Dichters die Regenbogenbrücke zum Herzen des

Lesers baut.

Ein äoLument Kuraain ist ebenfalls „Meine Welt") von M. von

Ekensteen, der bekannten Prosaepikerin, deren erster Gedichtband sich äußerlich

als ein „Bandchen" repräsentiert, inhaltlich jedoch ein ausfallend abgeklärtes

Charakterbild darstellt. Der Genuß, den diese Sammlung religiöser und Natur-

Lieder bietet, (nur wenige Nummern tragen nicht durchaus dieses Gepräge) liegt

weit ab von stürmischer Bewegung, gibt sich als das Geschenk einer Excelsior-

Natur, die auf steilem Wege zur Krone sich emporkämpfte. Schmerzenstiefen tun

sich vor uns auf, aber das Licht, das sie deckt, dringt aus gottüberwundener

Vergangenheit, frieden gefesteter Gegenwart und beseligender Zukunft. Dabei die

Befähigung künstlerisch unmittelbarer Wiedergabe äußerer und innerer Wahr

nehmungen und Erfahrungen, die feinnervige Handhabung eines eng dem Gedanken

und der Empfindung sich anschmiegenden Wortgewandes. Poetische Einfachheit in

Auffassung und Ausdruck; just das ist eines der Hauptreize dieser anziehenden

Dichtungsweise. Und gradlinige Wahrhaftigkeit — keine einzige Selbflbemäntelung

und Selbstverklärung. Auch keine Klagen um versagte Güter; dagegen dankbar

lebendiges Festhalien des schwer Errungenen und gnadenvoll Gemährten. „Meine

Well" ist ein Büchlein zum Liebhaben, und viel Liebe wird es ernten wie —

säen. Seltsamerweise ist der Reim ein ziemlich seltener Gast darin, und wo er

auftritt, wirkt er kaum so eindringlich wie das mit so augenscheinlichem Vorzuge

geübte reimlose Metrum. In dieses kleidet die Autorin selbst die intimsten Seelen

vorgänge wie in einen Schleier von Klangtiefe und -schönheit.

Sie fragen mich: wie ich den rechten Weg gefunden

Aus Irren und aus Dunkel

Zurück zu dir, mein Gott!

Wohl Hab' ich allzeit dich gesucht.

Doch blind war mir das Aug' geworden

Im Glühlicht eitler Lust;

Drum sah ich dich nicht mehr!

Wohl rief ich laut nach dir,

Doch meine Stimm' verhallte

Im lauten Jauchzen weltlich eitler Lieder!

Wohl rang mein Herz nach dir in mancher Stunde —

Doch ach! vergessen war das rechte Wort,

Das zu den reinen Höhen konnte dringen.

So lief ich auf der breiten Sirasze fort,

Brach üpp'ge Blumen mir im bunten Lebensgarten,

Trank sühen Wein aus tiefen Purpurschalen

') Münster i, W. 1903, Verlag der Alphonsus-Buchhandlung.
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Und stimmte ein im lauten, wilden Chor:

Vom köstlichen Genuß des seichten Erdenlebens!

Dll faßte plötzlich deine feste Hand nach mir,

D» llangs im Donner mir entgegen:

„Ich bin der Herr, dein Gott, du follst nicht und« Götter haben

Neben mir!"

Ich wantte bebend von dem Abgrund fort —

Und schritt durch rauhe Dornenhecken,

Durch wild Geröll, auf schmalen Pfaden der Entsagung,

Zur Hürde, wo viel weiße Schäflein ruhten,

Gar sanft behütet von dem Guten Hirten.

So fand ich einst den Weg zurück zu Gott!

Es hat der Allerbarmer mich gefunden und gerettet!

Nur er allein hat je und je gewußt,

Daß ich ihn stets gesucht, gerufen und geliebt!

Drum bot er mir die feste Gnadenhand

Und führte mich den ernsten Weg der Buße

Zurück als selig Kind

Zur teuren Mutterlirche,

Nun hör' ich überall,

Im Wellenrauschen und im Sturmesbrausen,

Im Donnerrollen und im Klang der Glocken,

Im Vogellied wie in des Herzens jagend Hämmern,

Des großen, allgewalt'gen Vaters Erstgebot:

„Ich bin der Herr, dein Gott,

Du sollst nicht andre Götter haben

Neben mir!"

Daß sie auch den absoluten Liedcharalter zu treffen vermag, zeigt:

Abend.

Ein Tag vollbracht!

Die Abendglocken klingen,

Leis naht die Nacht,

In Frühlingsblütenpillcht

Die Nachtigallen singen . . .

Still liegt die Welt!

Der Wind raunt durch die Bäume;

Vom Himmelszelt

Ein Sternlein fällt . . .

Der Wald spinnt duftge Träume,

Fürwahr eine einzig schöne Illustrierung ihrer eigenartigen Begabung, uns,

wie ein sehnend Kind, an das Herz der Natur zu legen. Aber auch die Ur»

gewalt, die Majestät der großen Mutter, weiß sie uns nahe zu bringm (s. u. a.
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„Windsbraut", »Im Wald") und mystische Natursymbolik in hochpoetischen Bildern

zu verkörpern:

Dämmervision.

Ruhe ringsum . . .

Im schleppend grauen Mantel

Schleicht sachte der Tag

Zur heimlich harrenden Nacht.

Aus dunklem Walde,

Aus dampfenden Wiesen,

Im Nebel der Berge lockt sie in Sehnsucht.

Wie kühlende Winde

Haucht leise ihr Atem,

Und durch den schleifenden, schwarzen Schleier

Schlingt schattend sie sich

Ein Kränzlein von Mohn

Und blauen Violen , . .

Schon sinken des Tages ermattete Glieder —

Da rafft er sich auf

Und flammet in purpurnen Wolken

Jauchzend noch einmal empor!

Weit die Arme, die sehnenden, öffnend,

Umschlinget den Sterbenden,

Wie eine zärtliche Mutter ihr Kind.

Die finstere Nacht.

Unter flimmernden Sternen,

Vom Mondstrahl umzittert,

Liebkost sie den Toten,

Bis schimmernd im Morgenrot

Er jungschön ersteht:

Ein neuer sonniger Tag

Im ewigen Wechsel der Zeiten.

Auch in „Meine Welt" dürfte nach meinem Geschmacke das eine oder

andere als (relativ) nicht vollgiltig fehlen („Dir zum Preis", in dessen erstem

Verse es, nebenbei gesagt, heißen müßte: „Ewig waches Vaterauge", „Des

Frühlings Spur", „Es lastet so schwer der neblige Tag", „Wintersturm",

„Aschermittwoch"); hie und da ist eine rhytmische Unebenheit zu verzeichnen. Dankens

wert sind die der Sammlung beigegebenen Nachdichtungen aus Paul VerlaineS

ergreifender „Sagesse".

Eine schön ausgereifte Frucht aus dem Garten wahrer Poesie reicht uns

M. Herbert in „Einsamkeiten"'). Dieses Werk erfüllt alle Verheißungen,

welche der erste Gedichtband derselben Verfasserin: „Geistliche und weltliche Ge>

') Köln 1903, I. P, Bachem.

Literarische Warte. S. Jahrgang. 11
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dichte", umschloß und die der zweite: „Einkehr", nicht durchaus bestätigte. Kurz:

beide Sammlungen werden von dieser dritten überholt. Das reflexive Moment

tritt bedeutend mehr zurück, die Technik erfahrt sorgsamere Behandlung; wo

dennoch Verstöße gegen ihre Gesetze vorkommen, sieht man sie der Genialität

des Talentes nach, das nicht über gegebene Schranken setzen will, aber es im

Drange innerer Nötigung wohl darf.

Nie hat M. Herbert sich persönlicher und zugleich von der Eigenpersönlichkeit

losgebundener gezeigt als in „Einsamkeiten". Des „Herzens Schlag" durch-

zittert jedes Blatt. So unwiderstehlich rauscht der Harmonien»Wogenschlag,

dessen mitreißende Strömung das unmittelbare Gefühl, dessen Wellenglanz die

Gedankentiefe und Sprachschönheit bildet, an uns heran, daß wir nur ihn em»

pfinden — und daß wir vergessen, nach Genesis und Kausalkette des Text»

inhaltes zu fragen.

Der Verlag läßt auf der Titeldecke eine Lilie aufragen: ein edles, ein

verdientes Symbol. Denn Reinheit steht als Hüterin am Eingange in

dieses der Kunst erbauten Tempels — Reinheit, die nicht mehr Unwissenheit,

sondern, um Hedwig Dransfelds Ausdruck zu gebrauchen, „heiliges Wissen" ist.

Ja, heiliges Wissen: von eigener und anderer Seelennot, von Lust und Qual,

von Verlangen und Entsagen, von bitterem Glücksabschiede und Vereinigung mit

Gott, der allein die Trostbedürftige leiten kann aus der

Verdunkelung,

Und häuft' ich tausend gute Taten

Auf meine Schuld — du sähst sie doch.

Und höb' ich stolz auch meine Stirne,

Die Schultern trügen schwer am Joch.

Und wollt' ich lange Nächte weinen

Viel Tränenfluten uferlos,

Sie würden doch den Stein nicht schwemmen

Aus meiner Seele tiefstem Schoß.

Ich muß auf deinen Engel warten.

Der Regung in die Wasser bringt,

Ich muß auf eine Stunde harren,

Die, ferne von Erlösung singt.

Ich muß in aller Stille gehen

Bis deine Stimme zu mir spricht,

Bis leuchtend aus des Lebens Nächten

Der erste Snahl der Sonne bricht.

Die über sich selbst sieghafte Sehnsucht spricht ein ernstes Wort in diesem

Buche, welches fast nichts enthält, das nicht berechtigt wäre in sich. In weißem

Gewände, mit dem Purpurdiadem keuscher Leidenschaft schreitet die Liebe ihren

Weg, der sie durch Leid und Trennung hinführt an die Stufen des Altars,

wo sie einsam kniet, dem Lenker der Welten sich selber opfernd und Gnaden,
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ungezählt, aus seiner Hand entgegennehmend. Das ist alles so echt weiblich —

und tritt so menschlich groß zutage.

Auch die anderen bekannten Themen M. Herberts finden schöne Aus»

gestaltung: die Zärtlichkeit der Mutter und der Tochter, das heiße Eibarmen

mit dm Gedrückten, das tiefe Verstehen des Schönen in Natur und Kunst, die

treue, nie abebbende Heimatliebe — und das zarte, schicksalsbange Tasten nach

nahender Freude:

Zitterndes Glück.

T>u Neines, zages, zitterndes Glück,

Das ich an meinem Wege gefunden,

Wie ein Vöglein dem Neste entschlüpft,

Dem noch die Kräfte zum Fluge gebunden:

Leise schließ ich die Hände um dich!

Sanft wie das Voglein, so muß ich dich tragen;

Regst wohl die Schwingen so bald, ach! zu bald,

Um deinen Flug in die Ferne zu wagen.

Du armes, «eines, zitterndes Glück!

Hab' doch dein Herz an dem meinen gespüret.

Ein Funke von deiner zündenden Glut

hat meine wartende Seele berühret.

Die zweite Abteilung des Bandes gilt ausschließlich dem Dienste de«

Höchsten; sie besteht aus den ergreifenden, nicht felten erfchütternden „Gebeten"

und dem eigenartig bedeutenden Zyklus „0räo Mnnae". Ich fehe die Einzel-

ausgäbe dieser Serie voraus ; jedenfalls dürfte sie sich lohnen. Als Illustrierung

setze ich eine einzige Strophe her:

?«r «inni» »»eeul» gaeeulornm.

Durch das Jahrhundert der Jahrhunderte

Sei hochgelobt! Nie sei dein Tod vergessen!

Es lebe deiner Lehre Gotteslraft

Durch Raum und Zeit — unendlich, unermessen!

Ein Bild von Staub bin ich, ein Sandkorn nur,

Du aber bist der starke Herr der Zeiten.

Und meine Seele fliegt wie ein Atom

Dir zitternd nach in deine Ewigkeiten.

Der dritte Teil umschließt Legenden bzw. Sagen in reizvoller dichterischer

Ausgestaltung. Alles in allem : eine Fülle poetischen Innenlebens, wie man es

sobald nicht aus gleich beschränktem Räume wiederfindet.

Mögen denn die drei besprochenen Bücher in der Leserwelt dm ihnen zu»

kommenden Platz erobern und behaupten!

11'
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Referat von Dr. Thalhofer in Donauwörth.

achstkhende Notizen über das im letzten Monat eingelaufene und geprüfte

Material sollen als Ergänzung zum „Verzeichnis empfehlenswerter

Jugendlektüre" für Weihnachten 1903 und dem im „Literarischen Rat'

geber für Weihnachten 1903"') erstatteten Referate dienen.

Als vorzügliches Bilderbuch für alle Stufen ist uns erst vor kurzem die

vom Leipziger Lehrerverein herausgegebene „Ludwig-Richter»Gabe" bekannt

geworden. Hier haben wir um 1 Mark sechzehn gut reproduzierte Blätter aus ver»

schiedenen Richter-Cyklen. Nicht so rasch, wie Richters sonnige Poesie, tut sich

der nordisch herbere, aber malerisch, wie inhaltlich, reichere Spelt er dem Betrachter

aus. Wer sich aber einmal in ihn hineingeschaut hat, wird sich freuen, daß

mit dem Texte des Grimmschen „Märchens vom Brüderchen und

Schwesterchen"^) nun die ersten Zeichnungen dazu (12 Blätter) uns neu ve»

mittelt werden, es ist eine schöne Gabe für Kinder von 9 Jahren ab. Einen

eigenartigen Versuch von kindestümlicher Tcxtillustration macht der Verfasser des

vielbesprochenen Buches „Herzhafter Unterricht", H. Scharrelmann, in seinem

prächtigen Erzählungsbuch „Aus Heimat und Kindheit und glücklicher

Zeit"^). Sch. will offenbar die Dinge so vereinfacht geben, wie sie das Kind

sieht. Ich wage nicht, ohne Probe mit Kindern ein Urteil über diese Bilder abzu»

geben, empfehle aber die Geschichten als köstliche Gaben eines echten Dichters.

Sch. macht bei diesen alltäglichen Geschehnissen uns und der Jugend die Augen

auf, daß wir selbst sehend werden. Die einzige „Finkengeschichte" wiegt zehn

Bändchen der üblichen mühsam erfundenen JugenderzShlungen auf. Von den

unter dem Namen „Kinderfreu de"^) erschienenen Erzählungen liegen uns

das V., VI., VII., VIII. Bändchen vor. Gut sind nur die kleinen Erzählungen

von Helene Hausen des VII. Bändchens; sie zeigen eine tüchtige Beobachtung?»

') Herausgegeben von der Redaktion der „Literarischen Warte". München,

Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b, H.

') Leipzig 1903, Dürr.

') Hamburg 1903, Alfred Janssen,

Hamburg 1903, Alfred Janssen.

°) Freiburg 1903, Herder.
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gäbe für das Sinnen und Treiben der Kleinen. Die übrigen leiden an bedenk»

lichen Übertreibungen und UnWahrscheinlichkeiten; einzelne gute Partien enthält

auch das VIH. Bändchen. Auch aus den neuen Bändchen (21 — 24) der

„Jugenderzählungen"') kann höchstens „Der verhängnisvolle Steinwurf"

von Meidorf insoweit empfohlen werden, als mit dem Buche ein paar

Stunden gut verbracht werden können. Der mir zur Verfügung stehende

Raum erlaubt es nicht, all die Aussetzungen, die ich mir bei eingehender Lektüre

notiert habe, hier zum Abdruck zu geben. Ich frage mich immer wieder: Wozu

denn diese Serien von Jugendgeschichten, die bei dem einigermaßen fein empfindenden

Leser nur das Gefühl des Gequälten, Gemachten, Unwahren zurücklassen? Die

Jugend ißt ja dieses Zeug und verdaut eS auch, eben so leicht wie unreifes

Obst. Warum lassen denn aber die Verleger das Gute, das in manchen der

Geschichten steckt, nicht ausreifen? Freilich nicht durch Ablagern, denn dadurch

wird ein schlechter, unreifer Apfel nie gut, sondem indem sie endlich einmal von

dem Wahne sich frei machen, sie müßten alle Jahre eine Serie von Neuheiten

herausdringen, und sich begnügten, alle Jahre eine ganz gute Erzählung uns und

der Jugend zu schenken. Die würden dann auch nicht so rasch veralten, und so

doch den Verleger auf seine Kosten kommen lassen. Da enthält z. B. Bd. 24

die Erzählung: „Seines Vaters Schutzengel" von L. Heitzer. Aus dem sehr

geschickt gewählten Vorwurf hätte etwas werden können, gute Ansätze sind da;

so aber haben wir in der sichtlich rasch hingeschriebenen Arbeit ein halbfertiges

Produkt, das eben mit den anderen im allgemeinen Chaos einige Zeit lang als

Verkaufsobjekt herummirbelt und dann mit der wirklich billigen Ware vom

Strudel der Vergessenheit verschlungen wird.

Man nehme dagegen die ebenfalls mit dem sozialen Problem sich be

schäftigende amerikanische Erzählung von Miß Cummins „Mabel Vau°

ghan"*), neu bearbeitet von Charlotte Schund. Es ist kein vollkommenes, aber

ein gutes Buch ; die Verfasserin sieht die Dinge so und stellt sie in breiter Aus

führung so hin, daß man an sie glaubt und von ihnen innerlich ersaßt wird.

Allerdings glaube ich nicht, daß die Verfasserin sich vorgenommen hat, ein Buch

von so viel Seiten zu schreiben, daß es zu einem bestimmten Preis in eine

Jugendschriftenserie hineinpaßt.

Auch von den Jugendzeitschriften, die ich lange Jahre hindurch verfolgte,

habe ich mir nichts mehr zu erwarten gewagt. Da ist mir die Prüfung des

letzten Jahrganges der „Jugendblätter"') (Gegründet von Jsabella Braun, nun

geleitet von Lothar Meilinger) zu immer freudigerem Lesen, Schauen und Ge»

nießen geworden. Ich weiß nicht, soll ich den Text oder die überraschend

wertvollen Bilder und Zeichnungen mehr loben. In beiden waltet der rechte

Sinn ; Ernst und Humor, dichterisch Gestaltetes und schlicht Belehrendes, wechseln

') Köln 1903, Bachem.

^ Leipzig 1S03. Abel S. Müller.

') München 1903, Verlag der Jugendblättcr.
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im richtigen Verhältnis, ein heimatlich bayrischer, ja wir möchten fast sagen

Münchner Grundton geht durch das Ganze; zur hohen Festeszeit fügen sich dem

auch schöne religiöse Akkorde ein.

Hübners „Jugendfreund"^) (Jahrgang 1903) kann dagegen weder

inhaltlich noch technisch befriedigen, auch Sohnreys „Landjugend"^) bietet

nur vereinzelt Gutes. Für die Hl. Stufe (1V— 12 Jahre) käme noch in

Betracht Hübners „Maiglöckchen""), Erzählungen und Schilderungen aus

dem Leben Kaiser Wilhelms H. und der Kaiserin Auguste Viktoria. Ich habe

bei der Lektüre dieses bereits in 5. Auflage erschienenen Buches ein gewisses Un

behagen nicht losgebracht. Ich will nicht sagen, daß der Ton byzantinisch ist,

aber doch triefend vor Bewunderung und Lobrednerei. Gut sind die mitgeteilten

episodischen Züge aus dem Leben der behandelten hohen Personen. Eingreifende

geschichtliche Aktionen, wie z, B. die Arbeiterfürsorgegesetze, den Monarchen allein

zuzuschreiben, wie es H. an zwei Stellen tut, ist Geschichtsverdrehung, auch die

antisozialistischen Auslassungen sind nicht ohne Einseitigkeit. Der Stil mancher

Partien erinnert an mindere Zeitungserzeugnisse. Wir können darum das Buch

als Ganzes nicht empfehlen, einzelne Partien werden als Familienlektüre erfreuen.

Welch ein erfrischendes Buch ist dagegen Bronners „Bayerisch Land

und Volk (diesseits des Rheins) in Wort und Bild" Es ist wahrhast

ein Hausbuch für jung und alt. Wenn wir für unsere Jugend nach Büchern

suchen, die auch die Erwachsenen mit ihr gerne lesen, wenn wir Bücher wollen,

die der Knabe, das Mädchen, nicht bloß einmal durchjagt, sondern die das junge

Herz langsam an sich ziehen, allmählich bereichern, dann haben wir in diesem

Buche das Erwünschte gefunden. Nicht in trockenen, systematischen Paragraphen,

sondern mit frischen Skizzen führen verschiedene, wohl kundige Verfasser den Leser

durch alle Teile Bayerns ; durchwandern mit ihm die Alpentäler, die Hochebenen,

Stadt und Land. Sie erzählen dazu vom Boden und dessen Erzeugnissen, von

der Hände» und Kopfarbeit der Bewohner, von alten Sagen und Geschichten,

vom Glauben und von der Sitte der Väter, kurzum von allem, was den erfreut,

der seine Heimat liebt. Ich will nicht sagen, daß alles gleich gut geraten ist.

Einzelne Partien über Geschichte und Kunst lassen Wünsche übrig; hiefür ist

aber manches ausgezeichnet gearbeitet, wie z. B. die vergleichende Charakteristik des

bayerischen und schwäbischen Volkscharakters. Dem wieder ermachenden Interesse

an Heimatkunde kommt das Werk in vorzüglicher Weise entgegen. Der Jugend

kann es mit seinem abwechslungsreichen, belehrenden wie unierhaltenden Inhalt,

mit seinem Ernst und Humor, und wegen der sorgfältigen Vermeidung alles Be-

') Breslau 1903, Görlich.

^ Berlin 1S03, Werneck.

') Breslau 1903, Görlich.

Mit Autotypien nach photogr. Aufnahmen u, Bildern von Achleitner,

Hoffmann, Kellerer, Maycr-Kassel und 15V zumeist Originalaufjaye, II, Auflage.

München, Kellerei,
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deutlichen eine ganze Serie der sonstigen Jugendschriften reichlich ersetzen. Wir

konnten das treffliche Buch noch unserem Verzeichnis einfügen, wie auch die im

gleichen Verlag erschienenen trefflichen „Gedichte für die Jugend" ^) von

August Kopisch.

Der reiferen Jugend hat der Hamburger Jugendschriften-Ausschuß gleichsam

einen Busch frischer Feldblumen verehrt mit seiner Auswahl aus Hebels

„Alemanischen Gedichten"^, mit hochdeutschen Übertragungen von Robert

Reinick und Bildern von L. Richter. Stark heimatlichen Erdgeruch atmen auch

einige Erzählungen, die wir der reiferen Jugend zum Teil in die Hände wünschen.

So Spillmanns neueste Erzählung aus den Wirren des Parteikampfes

eines kleinen schweizerischen Freistaates zu Beginn des 18. Jahrhunderts „Der

schwarze Schuhmacher"^). Ich habe mich bei dieser erquickenden Lektüre

reichlich entschädigt für die Qualen, die mir seine kleinen Missionsgeschichten

bereitet haben. Auch Hartens „Heimchen"^), eine Mädchengeschichte, gibt ein

gutes Stück echten, wahren Lebens. In W i b b e l t erwächst uns, wie es scheint, ein

Käfriger Dialektdichter. „Wildrups Hoff", „Hus Dahlen", „de Strunz"°),

verdienen eine Spezialbesprechnng in der „Liter. Warte". Ich selbst kann jetzt nur

darauf hinweisen, da mir die münsterländische Mundart noch zu wenig vertraut ist,

um das Gold zu schürfen, das ich blitzen sah. Die Tagebuchblätter Wibbelts aus

der EinjShrigenzeit „Im bunten Rock"^) haben doch zu wenig Eigenartiges

und Ausgereiftes, um allgemein zu interessieren. Ein bemerkenswertes Buch ist

Herman Jahnkes „Im Waldwinkel". Es schildert das „Leben und Streben

eines oftmärkischen Bauernjungen", wir atmen bäuerliche und pietistisch-religiöse

Lust. Wollte ich einen jungen Menschen in das ehrliche, tüchtige Leben und

Sinnen dieser Menschenart einführen, so würde ich mit ihm das Buch lesen;

bedingungslos empfehlen kann ich es nicht. Auch die aus gut protestantischem

Leben herausgewachsenen „Erzählungen eines Dorfpredigers"^) von

Feddersen und „Gestalten und Gewalten"^) Sohnreys (die hinter

den Bergen) fordern einen reiferen Lesekreis, als es unsere Jugend ist. Besonders

bei Sohnrey, der viel bedeutender als Feddersen ist, sind die „Gewalten" mit

einem starken Realismus hingestellt.

Der von mir bei Kümmel bisher vermißte Humor quillt nun lustig in

dem neuesten Bändchen des beliebten Erzählers „Auf der Sonnenseite"^).

Leider schlägt er ein paarmal in politisierende Satire um, und in der

historischen Erzählung aus der Säkularisation trägt der Apologet zu dicke Farben

auf. Im ganzen ist mir der behäbigere und auch mehr lachende Lebensweisheit

Herausgegeben von der Jugendschriftenvereinigung des Bezirks Lehrer-

Bereins München.

») Leigzig 1903, Wigand. ') Essen-Ruhr 1903, Fredebeul S, Koenen.

») Freiburg 1903, Herder. ') Hanau 1903, Clauß.

Köln 1903, Bachem. °) Göttingen 03, Vandenhoeck 6 Rupprecht.

°) Essen-Ruhr 1903, Fredebeul KKoenen, ") Freiburg 1903, Herder.
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in sich bergende Humor Wichners lieber, doch weiß ich auch so prächtige Stücklein,

wie Kümmels „Das schwarze Liserl" und die „Pelzhaube", wohl zu genießen.

Letztere historische Novelle kommt Riehls Sachen nahe. Damit ist sehr viel gesagt.

Die älteste deutsche Dorfgeschichte „Meier Helm brecht"') ist wohl von Dr.

Wohlrabo. so bearbeitet, daß sie der Jugend unbedenklich in die Hand ge»

geben werden kann, doch scheint sie mir heute nur literarhistorischen Wert zu besitzen.

Aus der naturkundlichen Literatur wäre nachzutragen: Bertholds „Dar-

stellungen aus der Natur"^), durchgesehen von L. Borgas. Neben manchen

Borteilen ist die Anlage des Werkes zu systematisch und der Ton zu lehrhaft.

Auch Peters „Die Tierwelt im Lichte der Dichtung"') kann der

Jugend nicht unbedingt empfohlen werden. Es ist eine staunenswerte Sammlung

des einschlägigen Stoffes, wertvoll für die Hand des Lehrers oder Bearbeiters

von Lesebüchern. Zu den Büchern, die naturwissenschafiliche Kenntnisse vermitteln

wollen, könnte man auf die Kolonialerzählungen Falkenhorsts rechnen;

Harpyia^), eine Erzählung aus Venezuela, und „Unter den Kanülen"^).

Doch ist das dichterische Gewand, in das die Stoffe gekleidet sind, zu faden

scheinig, als daß man wirkliche Freude daran haben könnte.

Als praktische Bücher, die mehr bieten als sie vermuten lassen, können em»

pfohlen werden! I. v. Eitz, „Das goldene Anstandsbuch" und „Das

kleine Anstand sbuch"6); ein maßvolles, prächtiges Büchlein ist auch Sophie

Christs „Taschenbüchlein des guten Tones"'), mährend wir das ein

seitige Werkchen von Peters, „Das junge Mädchen im Verkehre mit

der Welt" 6), ablehnen müssen.

Nach den Referaten unseres Mitarbeiters Bruno Clemens können wir weiter

empfehlen: Schwabs „Sagen des klassischen Altertums", bearbeitet von

L. Engelmann, und Schwabs „Sagenbuch"^), für die Jugend bearbeitet von

Otto Kamp und Emil Engelmann. Der Text ist gut bearbeitet, die Bilder»

taseln sind vorzüglich. Eine geschickte Darstellung der germanischen Götterlehre

gibt h. Möbius in .Deutsche Götter» und Heldensagen"'"); ebenso

versteht es Schalk, die Eddasagen, die Frilhjofsage, die von Beonmlf, jugend»

gemäß einzukleiden in dem Buche „Nordisch-Germanische Götter» und

Heldensagen""). Der reiferen Jugend kann in die Hände gegeben werden:

„Oberon, der Elfenkönig, oder Ritter Hüons Abenteuer"''), für die

Jugend erzählt von Prof. Dr. A. Müller. Für sie ist auch die historische

Erzählung aus der Zeit der englischen Königin Elisabeth, „Der kleine

Sänger von Stratford" ") von John Benk, geschrieben. Leider ist sie hie

') Halle 1888, Tausch S, Grosse.

>> Köln 1903. Bachem.

°) Leipzig 1903, Seemann.

') Dresden 1903. Köhler.

°) Dresden 1903. Köhler.

^ EsseN'Ruhr 19(13, Fredebeul K Koenen.

') Mainz 1903, Kirchheim.

°) Mainz 1903. Kirchheim.

°) Stuttgart 1903, Löwe.

">) Dresden 1903. Köhler.

") Oldenburg 1903, Stalling.

") Leipzig 1903, Abel S, Müller.

") Köln 1903. Bachem.
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und da etwas abenteuerlich, doch überwiegt das Gute. Ungleichartig sind auch

die von Karsten Brandt herausgegebenen Lebensbilder hervorragender Männer :

„Aus eigener Kraft"^). Wenn es trotzdem empfohlen werden kann, geschieht

es wegen der gewählten, wirksamen Persönlichkeiten. Wenn auch nicht als in

erster Linie empfehlenswert, so doch immer als brauchbar, sind zu ermähnen:

Menghins „Fürst und Vaterland"^), ein Jahr aus dem Leben eines Habs

burgers in Tirol. Hennes „Berühmte Seefahrer und Entdecker"

und „Die Kreuzzüge" 2), Arens, Pius „Graf des Entans d'Avernas"),

Erinnerungsblätter an einen edlen deutschen Jüngling. Ganz abzulehnen ist

„Odyssee"^), in der Sprache der Zehnjährigen erzählt von Helene Otto.

Auch die Vorrede Berthold Ottos hat Referenten nicht überzeugen können, daß

es irgend welchen Wert habe, Homer so aufzulösen, daß von ihm nichts übrig

bleibt als Namen und Gerippe.

Eben als ich diese Ergänzungen abschließen will, treffen noch folgende

Bände von Kempcs illustrierter Jugendbibliothek ein: „Deutsche Vergeltung"

von G. v. Osten; „Allzeit Kopf hoch!" von E. Barre; „Robinson

der Jüngere" von Otto Albrecht, „Im Kränzchen", Erzählungen;

Bechstein, „Neues deutsches Märchenbuch", „Deutsche Märchen",

„Jugendbrunnen"").

Die Ausstattung und die Bilder dieser Bände sind so mangelhaft, daß sich

damit allein schon eine rückhaltlose Ablehnung begründen ließe. Stichproben aus

dem Texte bestätigten die Vermutung, daß wir es hier mit sehr ungleichmäßigen

Erzeugnissen buchhändlerischer Spekulation zu tun haben.

') Stuttgart 1903, Loewe,

») Freiburg 1903, Herder.

') Münster 1903, Rüssel.

Graz 1903, Moser,

°) Leipzig 1903, Scheffer.

«) Alle bei Kempe, Leipzig 1903.
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„rullas velmege".

Von vi-. Wahner in Neiffe.

Hie ganze Lebens- und Entwickeln» gsgefchichte eines Menschen, jener durch

Goethes „Wilhelm Meister" für lange Zeit zur Herrschaft gekommene

Nomantypus, in dem die Romantiker schwelgten, ist in der modernen

Erzählungsliteratur wieder aufgelebt und mit Sudermanns „Frau Sorge", Klara

Viebigs „Wacht am Rhein" und Gustav Frensfens „Jörn Uhl" beliebt, wenn nicht

vorbildlich geworden. Und man wird dieser mehr biographischen Romanform die

volle Gleichberechtigung neben der andern mehr dramatisch aufgebauten Erzahlungs-

art eines bedeutsamen Ereignisses oder Abschnittes aus dem Menschenleben, wie

sie durch Svielhagen und Freitag begründet wurde, zugestehen müssen; dies um

so eher, als gleichzeitig auch in der Geschichtsschreibung das an Sälularmenschen

angelehnte historische Charakterbild mehr und mehr neben der bisberigen abstrakteren

BeHandlungsweise geschichtlicher Tatsachen Eingang findet. Die Neigung zu seelischer

Vertiefung und Detailmalerei, aber auch der auf gesunder Sinnlichkeit beruhende

Hang der Moderne zum Plastisch Greifbaren und endlich die Möglichkeit, die

verschiedensten Lebensfragen und -Anschauungen in einen solchen Rahmen einfügen

zu können, mögen die Haupturfachen dieser Vorliebe bilden.

Dabei hat jedoch unsere Zeit einen entschiedenen Fortschritt gegenüber jener

älteren Epoche des lebensgeschichtlichcn Romans aufzuweisen. Bei Goethe und den

Romantikern handelte es sich im wesentlichen um die Erziehung des einzelnen wie

der menschlichen Gesamtheit zur Kunst und durch die Kunst: noch Gottfried Kellers

„Grüner Heinrich" ist kaum über dieses Ziel hinausgekommen. Die Problem-

reiche Moderne dagegen mit ihrem nimmermüden Ruf nach Ursprünglichkeit und

zeitgemäßer Beschaffenheit der dichterifchen Vorwürfe hat hier wirklich manche neue

Bahnen und Ausblicke erschlossen.

Leben und Amtstätigkeit des katholischen Geistlichen sind schon seit längerer

Zeit unsern Romanschriftstellern ohne Unterschied des Bekenntnisses als ausgiebige

Quelle lohnender Vorwürfe, insbesondere schwerer seelischer Konflikte, erschienen.

Ich brauche nur an Achleitners „Iagdbischof" oder an Richard Voß' „Leute von

Valdars" zu erinnern. Allein recht vertieft und gelungen sind ihre Priesterfiguren
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ebensowenig, wie bei der Mehrzahl der übrigen Dilettanten auf diesem Gebiet.

Entweder schufen sie leidenschaftliche, fanatische Gestalten, oder gutmütige Alte,

gleich Pfarrer Felicianus Horadam in Ganghofers „Dorfapostel" ; und zudem spielt

sich bei ihnen der Kampf meist auf rein menschlichem Gebiete ab, selten steht das

piiesterliche Amt dazu in rechter Beziehung.

Das ganze lange Leben und Wirten eines Priesters dagegen von der Weihe

bis ins späte Greisenalter dichterisch behandelt und den Helden zum Träger eines

Problems von höchster Aktualität gemacht zu haben, das ist zum eisten Mal dem

irischen Geistlichen und Romanschriftsteller Patrick A. Sheehan mit seinem in

englischer Sprache abgefaßten Seelsorgerroman „Lulas Delmege"') gelungen.

Es ist ein weiter Weg, den Vater Lukas durchläuft, seitdem er, mit dem

ersten Preise ausgezeichnet, da« große, berühmte Kolleg von Maynuoth verließ, bis

daß er den hohlen Äußerlichkeiten des Praktischen Lebens gegenüber von der über

mäßigen Wertschätzung seines tiefen Wissens und, unter den Heimsuchungen der

rauben Wirklichkeit, von seinen hochstrebenden Plänen und Hoffnungen zurückkommt

und als schlichter Dorspfarrer in der stillen Betrachtung des Unvergänglichen,

Überirdischen den Seelenfrieden findet: .Ein junger Priester hatte einen . .

Ruf zu einem Leben absoluten Opfers, der ihm am Tage seiner Priesterweihe ge

worden, zurückgewiesen und war vom Heroischen zum Gewöhnlichen herab

gestiegen; und da faszinierten ihn gerade die Schlagwörter auf den Lippen der

Reit, die die täglichen Maximen der Heiligen waren; „Selbstverleugnung",

«Opfer', „Aufgeben des Selbst", „Interessen der Rasse", „Forderungen der Mensch

lichkeit', das waren die Worte, die beständig in seinen Ohren klangen und ihn zu

einem höheren, mystischen Leben riefen, das weit von egoistischer Behaglichkeit

oder ehrgeizigen Regungen entfernt war. Ach! Er brauchte Jahre, bis er einsah,

»ie hohl das alles war, daß es keinen Gott in der menschlichen Natur gab, außer

den. der Mensch wurde, um die Menschennatur fast bis zur Gottheit zu erheben,

und daß die erhabenen Lehren der Selbstverleugnung und Entsagung nur von

demütigen Jüngern diefes einen Gottmenschen befolgt wurden." Seine Ideen von der

Rettung und Besserung der bestehenden Welt durch den skrupellosen Anschluß der

Kirche an den Zeitgeist erweisen sich nicht als der richtige Weg zur Versöhnung

der katholischen Kirche mit der modernen Kultur. Diese Frage nämlich

bildet das aufs engste mit der Persönlichkeit des Helden verknüpfte Hauptproblem

des Romans, das, erhabener und zeitgemäßer als irgend ein anderes, gerade jetzt

alle denkenden Köpfe beschäftigt. Wie geistreich und anziehend ist es nicht be

handelt, wie geschickt und natürlich nicht der äußere Lebensgang und die Herzens

bildung des jungen Priesters damit verquickt, wie ungezwungen nicht das düstere

Geschick seines eigenen Heimatlandes, des unglücklichen, frommen Irland, da

mit »«woben und in dramatisch belebten Szenen veranschaulicht! „Als der junge

Priester in sein Heimatland zurückkehrte, da träumte er, er hätte eine Notschaft an

sein Volt. Er wollte eine neue Ära inaugurieren; er wollte sein Geschlecht mit

allen modernen Fortschrittsidecn erfüllen ; er wollte eine neue Zivilisation an Stelle

des alten und überlebten Systems einführen. Der Gedanke war großherzig, nur

beruhte er auf einen, falschen Grundsätze" . . . „Der Apell an rein materielle

') München 1903, Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H.
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Grundsätze hat teinen Weit, Und so verwarf das Voll seinen Vorschlag, auf den

Bahnen modernen Fortschritts zum Glück zu kommen, sofort.' Mit diesen und

weiteren Sähen läßt der Dichter den Vater Lulas selbst bei Gelegenheit von Barbar«

Wilsons Profehvredigt das kulturgeschichtlich interessante Nebenpioblem, die

Geschicke der grünen Insel betreffend, und das Ende ihres siebenhundertjährigen

Martyriums andeuten i Irland „wird sich nie die moderne Anschauung aneignen,

daß alles menschliche Glück auf rein materiellem Glanz beruht, und daher niemals

zu einer Nation von Geldmaklern und Genußmenschen herabsinken. Es wird seine

eigene Zivilisation entwickeln, indem es seine Ideale beibehält und sie willen läßt.

Denn die Traditionen, die Gedanken, die Instinkte, die Wünsche und selbst die

Leidenschaften unseres Voltes neigen dem Übernatürlichen zu'.

So ist der Roman nicht nur ein literarisches Denkmal aus dem gegen»

wältigen Kampfe der Reform mit der kirchlichen Reaktion, fondein zugleich ein ge

waltiges Kulturbild, das bei aller Naturwahrheit eine Fülle tiefer Lebensweis

heit und feinen Humors birgt. Freilich sind die Ideengänge und dogmatischen

Kontroversen nicht immer und ftir jedermann leicht zu verfolgen, noch tonnen sie

überall unwidersprochen bleiben; doch versöhnt damit die stets durchleuchtende laute«

Absicht des Verfassers. Bezeichnend ist, daß Lukas, der die Kultur seines Jahr

hunderts in sich aufgenommen, mit den irischen Landgcistlichen nicht mehr ver

kehren kann, weil er „ihre Wege nicht versteht". Den hohen Problemen der Dichtung

entspricht die ihresgleichen suchende Charakterisierungslunst Sheehans, die neben

der sich plastisch abhebenden Heldenfigur noch eine Reihe trefflich individualisiert«

Gestalten geschaffen hat; fo den steifleinenen Kanonikus Murray, der seinen Edel

sinn hinter schottischem Adelsstolz und modischem Formenwesen verbirgt, seinen dem

Opiumlaster verfallenen Neffen Louis Wilson und dessen hochherzige, opferwillige

Schwester Barbara, den leutseligen, selbstlosen Dorfluraten Pat Casey. den lustigen Ein-

spannerpfarrer Vater Tim mit seinen neckischen Einfällen u. a. m. Zu diesen mehr inhalt

lichen, in der irischen Abkunft und tiefen theologischen Bildung des Dichters begründeten,

Vorzügen kommen ein leichter und eleganter Stil, Anmut der Erzählung und Natürlich

keit und Fluh des Gespriichstones, Blüten einer formellen Technik, wie sie nur die

längere Übung eines fchon bewährten Erzählers zu zeitigen vermag. Als solcher

ist denn auch Sheehan den Lesern der „Literarischen Warte" durch des Heraus

gebers Studie über ihn (vgl. Jahrg. 1902, S. «68 ff.) längst bekannt.

Erscheint demnach „Lukas Delmege" dazu berufen, eine bevorzugte Stellung

in der Weltliteratur einzunehmen und mit Colomas „Lappalien" mindestens zu

konkurrieren, so hat ihm in Deutschland insbesondere Anton Lohr, der Leiter unserer

Zeitschrift, die weiteste Verbreitung und Beliebtheit durch seine Übersetzung gesichert.

Sind doch darin alle jene inhaltlichen und sprachlichen Vorzüge gewahrt und sogar

die über dem Ganzen schwebende Stimmung getroffen. Die Lektüre des Romans

bietet daher nicht nur viel Anregung und eine Fülle des Interessanten aller Art,

sondern gewählt auch hohen künstlerischen Genuß.

Nachschrift. Eine bei aller Anerkennung fem« Vorzüge fehl eigenartige

Besprechung von „Lukas Delmege" bringt Nr. 1 des neuen Organs für Bibliotheks

wesen, die „Norromäus-Nlätter". Zuerst nimmt der Rezensent an dem Wortchen

„modern" des Untertitels Anstoß. Wenn er das unschuldige Epitheton so gar nicht

leiden mag, möge er es nur ignorieren ; an dem Roman ändert das ja g« nichts. Auf
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sein Bedenken: »Ob sich die Berechtigung oder UnHaltbarkeit der Forderungen

»moderner Seelsorger« überhaupt in einem Roman behandeln lassen?" möchte ich

ihm entgegnen, dah ein so tüchtiger Seelsorger und Künstler, wie Sheehan, diese

Frage in einem Roman jedenfalls unendlich tiefer, allseitiger und verständlicher

behandeln kann, als in einer trockenen Abhandlung, Gemisse Dinge kann eben

nur der Dichter berühren. Die Auffassung des Rezensenten, als ob ein „Priefter-

roman" überhaupt eine Entweihung würe, muß man entschieden zurückweisen, ES

kommt doch sehr auf die Art der Behandlung eines solchen Themas an. Für uns

Laien, denen Sheehan so Einblick in die Kämpfe und die Entmickelung einer edlen

Priesterseele gestattet, ist der Roman in vielem eine Art Offenbarung, die uns den

Priester menschlich näher rückt. Auch empfinde ich mit andern Kritikern, Priestern

wie Laien, den Roman nicht als „eine Art Entweihung", sondern als eine Ver

herrlichung de« Priestertmns. Aber in den „Borromöusblättern" scheint der Geist

einer gemissen Broschüre umzugehen, die mit der Kunst auf dem Kriegssuß steht.

Die Red.

?cd suche Sic».

Ich suche dich auf allen Wegen

In Angst und Not,

Ich geh' dir tränenvoll entgegen

Bis in den Tod.

Hab' deine Spur einmal gefunden

Zur Maienzeit,

Doch ist sie meinem Blick entschwunden

In Sturm und Streit.

Sah einmal winken dich von ferne

In Herrlichkeit,

Doch warst du höher als die Sterne —

Unendlich weit.

Du gabst ein Sehnen mir zu tragen,

So unermessen!

Drum kann ich über allen Tagen

Dich nie vergessen I

Ich suche dich auf allen Wegen

In Angst und Not,

Ich geh' dir tränenvoll entgegen

Bis in den Tod.

Tübingen. Mar Menningers.



vie

„veutscbe Sesellscbatt siir cdristlicde Kunst"

als SegrünSerln einer Kunmeitscdrltt?

Von E, Möller in Brenken i. Wests.

icht so sehr um die im Novemberheft der „Literarischen Warte" enthaltenen

schiefen Ansichten eines Kölner Buchhändlers richtig zu stellen, als um

überhaupt auf die Frage dieser Zeitschriftgründung zurückzukommen, nach»

dem die Generalversammlung der „Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst" getagt

und die von ihr beschlossene Kommission Zeit gehabt hat, nun ihren guten Willen

und ihre Fähigkeiten darzutun, sei es mir gestattet, noch einmal das Wort zu ergreifen.

Leider muß ich damit beginnen, den Ton, den die Darstellung des Herrn

Buchhändlers Hch. Z. G. annimmt, trotzdem niemand von mir angeklagt oder gar an>

gegriffen mar, zurückzuweisen. Mein Name mit dem ständigen Zusatz „Herr" wird

z. B. in 11 Zeilen 8 mal angeführt und — sehr bezeichnend für die Flüchtigkeit,

mit der mein Artikel gelesen ist — stets falsch geschrieben! Geradezu höhnend wird

auf das von mir gebrauchte, aber durch Anführungszeichen als Prägung anderer

gekennzeichnete Wort „Hunger nach Kunst" hingewiesen. Es soll nun zwar

irgendwo Leute geben, die ein starkes geistiges Bedürfnis nach Kunst empfinden,

das E, A. Seemann, der weltbekannte Leipziger Verleger sür Kunstliteratur, als

„Hunger nach Kunst" benannte, aber offenbar ist den Kreisen des Herrn G, Bild

und Sache gleichmäfzig unbekannt. Und doch sollte man meinen, ein „Hunger

nach Kunst" märe immerhin eine erfreuliche Abwechselung gegenüber dem ost ver»

spürien Hunger nach Sensationellem, Lüsternem, nach weltlichen Eitelkeiten und

namentlich gegenüber dem Hunger nach dem Mammon, der auch in unserem

geistigen Leben ost nur zu sehr herrscht. Die Kunst ist allerdings bisher gewohnt

gewefen, als Aschenbrödel behandelt zu werden. Die Stellung, die sie bei den

Katholiken Deutschlands einnimmt, offenbart sich schon darin, daß bei einer Flut von

Fachzeitschriften nicht die kleinste entstanden ist, die das weite und wichtige Gebiet

der welllichen Kunst behandelt. Nur für die kirchliche Kunstarchäologie, besonders

des Mittelalters, bestehen einige Zeitschriften, die sich nebenbei bemühen, Vorbilder

und Rezepte sür die kirchliche Kunst auszustellen,

Soll das nun so weitergehen? Soll der mächtige Strom lebendiger

Kunst an uns vorüberziehen, ohne zu befruchten, ohne daß der
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katholische Volksteil Deutschlands in ein Verhältnis zu diesem

starken Kultursaktor tritt? Soll mit dem Protestieren gegen Auswüchse

und dem Lamentieren über die Parorysmen und den Sinnenkult der -f-f-f- modernen

Kunst und mit den Resolutionen der Katholikenversammlungen alles getan sein?

Sollen mir uns weiter damit begnügen, die Resultate der profanen Kunstforschung

anderer zu registrieren und sie zu korrigieren, wo wir Mängel entdecken? Es bricht

sich nun doch immer mehr die Überzeugung Bahn, daß positiv energisch mitgearbeitet

werden muß, wenn wir nicht allzusehr ins Hintertreffen geraten sollen, und zu dieser

Mitarbeit gehört unbedingt eine allgemeine Kunstzeitschrift. Herr G. sagt aller»

dings: „Wir haben nun Zeitschriften genug, die tatsächlich der ganzen Unterstützung

unseres katholischen gebildeten Publikums benötigen, um das zu bleiben, was sie

v'rsprechen" Imuß heißen „sind"). Also die Kunstzeitschrift soll warten, bis die

anderen Zeitschriften, groß und klein, genügend „prosperieren". Noch genanntem

Grundsatze hat man ja auch wohl diese Zeitschriften gegründet, namentlich die»

jenigen mit konkurrierenden Interessen.

Welche Vorstellungen von der Sachkenntnis des Herrn G. offenbart die Be»

merkung, daß „die laue Beteiligung unseres verehrlichen Publikums die Schuld

tragt, daß die „Zeitschrist für christliche Kunst" sich im Laufe der Zeit zu

einer trockenen wissenschaftlichen Kunstzeitschrift entwickelt hat, die auf idealen und

teuer bezahlten Stelzfüßen ihren Weg dahergeht" ! Ein köstliches Bild ! Aber unter

welchem „Publikum" kann denn diese Zeitschrift ihre Abonnenten suchen wollen? Die

wissenschaftliche Gediegenheit und die praktischen Erfolge ihrer Tätigkeit seien bier

ebenso willig anerkannt wie der Opfermut des Verlegers und die kolossale Arbeit, die

der hochgeehrte Herausgeber seit 16 Jahren auf feinen Schultern trägt. Aber sie

bietet nicht, was mir wollen und haben müssen, sie kann und will es nicht geben.

Sie dient in erster Linie der kunsthistorischen Forschung der kirchlichen Kunst des

Mittelalters und will nur das kirchliche Kunstschaffen im Geiste und in

den Formen dieser Zeit und mit Bevorzugung des Kunsthandwerks pflegen und zwar

durch Ausstellen guter Vorbilder, die namentlich stilistisch und technisch erläutert

werden. Der Abonnentenkreis, der sich seit dem Bestehen der Zeitschrift ungefähr

auf der gleichen Höhe, d, h, rund 1000, gehalten hat, ist dem Gebiet durchaus an»

gemessen, ja relativ h o ch zu nennen, wenn man z. B. danebenhält, daß die ge»

diegenste deutsche Kunstzeitschrist, die „Zeitschrist für bildende Kunst" nach 38 Jahr»

gangen es erst auf annähernd 1500 Abonnenten gebracht hat. So verdankt denn auch

die Zeitschrift des H, Prof. Dr. Schnütgen einen nicht geringen Teil ihrer Abonnenten

nur dem Wohlmollen geistlicher Kreise, die dem Inhalt nur wenig Interesse und

Förderung abgewinnen können. Ein Anwachsen des Abonnentenkreises würde keines»

megs eine Erweiterung ihres Programms nach sich ziehen, sondern müßte, wie ich

vor Jahren auf einer Generalversammlung des Vorstandes zu hören Gelegenheit

hatte, der etwas bescheidenen Ausstattung zugute kommen. Betreffs der von G.

berührten Frage ihrer Mitarbeiter habe ich i. I 1896 in der letzten geschlossenen

Generaloersammlung des Dortmunder Katholikentages öffentlich auf den Mangel an

katholischen Mitarbeitern und das Eintreten mancher protestantischen — was sachlich

wenig Bedenken hat — Hingewiese,,, ohne daß es seither besser geworden ist. Es

märe aber durchaus unzutreffend, wenn man daraus schließen wollte, daß es in

solchem Maße an Fachmännern unter den Katholiken mangelte, wie es hiernach
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den Anschein haben tonnte. Deshalb sei es gerade heraus gesagt: Rahmen und

Streben dieser Zeitschiist sind auch manchen katholischen Forschern etwas zu eng.

Es ist auker allem Zweifel, wenn auch Herr Buchhändler G. „diese Frage

nicht zu lösen vermag", daß in Deutschland-Österreich katholische Kunstgelehrte in

genügender Zahl sind, um die erstrebte Kunstzeitschrift mit Ehren aufrecht zu erhalten.

Namhaft an Zahl und Rang sind sie in der kirchliche» Kunstforschung, erheblich

spärlicher jedoch sind die, welche sich mit der profanen Kunst der Vergangenheit und

Gegenwart beschäftigt haben, aber es schadete auch gar nichts, wen» aus anderen

Kleisen einige tüchtige Mitarbeiter herangezogen würden. Eine ganze Reihe katholischer

Fachgelehrter über Deutschlands Grenzen hinaus hat von dem Plane, eine allgemeine

neue Zeitschrift zu gründen, freudig Kenntnis genommen und ersehnt den Augenblick,

wo sie als Mitarbeiter eintreten können.

Aber man glaubt ja hie und da noch, daß der Kunstzeitschrift „das nötige

Publikum fehlt". Diese Ansicht sollte doch bereits durch die Existenz der „Deut >

scheu Gesellschaft für christliche Kunst" für widerlegt gelten. Wenn es

dieser durch die Werbetraft einer Iahresmappe, die ca. 30 Bilder religiöser Kunst,

darunter IN Foliobütter, brachte und durch das erst in den letzten Jahren eingeführte

Zugmittel einer Verlosung gelungen ist, in 11 Jahren 4000 Mitglieder zu sammeln,

so sollte man doch als sicher annehmen, daß eine Kunstzeitschrift, die außer einer

nicht unerheblich höheren Zahl von Abbildungen »ach neueren religiösen Kunstwerken

auch viele nach Schöpjungen der älteren Kunst und besonders auch aus dem profanen

Kunstschaffen der Gegenwart bringen würde und dazu einen anregenden, vielseitigen,

wertvollen Text, noch mehr Abonnenten finden müßte. Es erscheint auch nicht so

schwer, durch Darlegung der immensen Vorteile, welche die Mitglieder bei Umwand»

lung der Mappe in eine Kunstzeitschrift erlangen werden, fast sümmtliche Mitglieder

als Abonnenten der Zeitschrift zu gewinnen und das märe ja ein außerordentlich

günstiger Ansang. Ja, es würde in den katholischen Laienkreisen das Interesse für

die Gesellschaft noch mehr geweckt werden, denn unter den gegenwärtigen Mitgliedern

gehört — entsprechend dem kilchlich'ieligiüsen Inhalt der Mappe — mehr als die

Hälfte dem geistlichen Stande an. Was dem Kreise der deutschen Katholiken an

Zahl, Wohlstand und vielleicht auch noch an sachlichem Interesse fehlt, um eine Kunst»

Zeitschrift unterhalten zu tonnen, ersetzen sie, wie sich bei Erstrebung wichtiger Zwecke

schon öfters gezeigt hat, durch ihr zielbewußtes Zusammenhalten. Ich wüßte nicht,

welche katholische Zeitschrift in ihrer Existenz durch eine solche Neugründung be

droht lein sollte ; keinesfalls aber wären folche Befürchtungen gewichtig genug, daß sie

die Erstrebung eines als notwendig erkannten Zieles verhindern dürften, ganz

abgefehen davon, daß es sich bei dem in Rede stehenden Unternehmen zunächst um

eine Lebensfrage der „D. G fr. chr. K." handelt. Es ist eine Entstellung meiner Aus»

führungen, wenn Herr G es so darstellt, als wecke vorzugsweise der zu hohe Preis der

bestehenden Kunstzeitschriften bei den deutschen Katholiken das Verlangen nach einer

eigenen Zeitschrift. Habe ich doch den Preis des trefflichen „Kunstwart" als nicht

zu unterbieten bezeichnet. Die „Kunst für Alle' lostet wenig mehr. Ebenso ver°

lehrt ist die mir suvponierte naive Ansicht, es könne die „D. G. f. chr.K." für 100O0 Marl

«me Kunstzeitschrift herstellen. Es war nur von einem jährlichen Zuschuß für diesen

Zweck die Rede (unter der Voraussetzung, daß auch die Mappe bestehen bleibe) : was

Hütte es sonst auch für einen Sinn haben können, von einem jährlichen Abonne»

mentspreis von 12 Mk. für die 12 Hefte der Kunstzeitschrift zu sprechen ?
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Was nun aber gerade jetzt zu energischem handeln drangt und in der

letzten Zeit mehrere warme Fürsprecher der Begründung einer allgemeinen Kunst«

Zeitschrift aus den Plan getrieben hat, ist der Umstand, daß die „D. G, s, chr. K." in die

Notwendigkeit verseht ist, ihre bisherige kostspielige, mangelhafte und in der

Hauptsache nur den Interessen eines kleinen Künstlerkreises dienende Publikation

durch eine bessere, höheren und allgemeineren Zielen dienende zu ersehen. Die Jahres»

mappen haben besonders das Verdienst, durch Vorführung mancher trefflichen Kunst»

schüpfungen lebender Meister dargetan zu haben, daß unsere kirchlichen Kunstzustände,

was die Künstlersrage anlangt, doch nicht so desolat sind, wie man meist annehmen

zu müssen glaubte. Wendet den Künstlern lohnende Aufträge zu, so

werdet ihr noch viel Besseres in größerer Fülle sehen! In dieser Zu»

wendung von Auftrügen an wirkliche Künstler liegt das Hauptmittel zur Besserung

der betrübenden Verhältnisse. Weiterhin hat die „D. G. f. chr. K" durch ihre Erfolge

dargetan, daß für eine Kunstpublitation, wenn sie eben ihr Hauptgewicht nicht auf

archäologische Forfchung. sondern auf die lebendige Kunst der Gegenwart

legt, unbedingt das notige Interesse und die materiellen Unterlagen bei den deutschen

Katholiken vorhanden sind. Im übrigen hafteten, wie schon öfters hervorgehoben,

der Tätigkeit der Gesellschaft und ihren Einrichtungen erhebliche Mängel an. Schon

die Mappe an sich, in die nur Werke von Künstlern der Gesellschaft aufgenommen

werden konnten, hatte den Übelstand, daß sie als Palronage eines kleinen Künstler»

treiscs leicht ausgenutzt werden tonnte, wenn auch dahingehende Vorwürfe sich wohl

nur an den Schein klammern können. Die Aufnahme eines Wertes in die Mappe

galt mit Recht als eine wertvolle Reklame für den Künstler, um fo mehr als der

Text fast nur Lob aussprach. Kürzlich kam mir eine Klage darüber zu Ohren, daß

der Verfasser des Textes der diesjährigen Mappe, I), . I. Popp, nicht alles zu loben

für gut befunden hatte, was von der Jury durch Stimmenmehrheit als reproduttions»

würdig befunden mar. Das fei doch ein großer Schaden für den betreffenden Künstler hieß

es : was in die Mappe aufgenommen werde, müsse auch im Text anerkannt werden. Ein

Gedanke, der jedem Geschäftsmann einleuchtet! aber die Interessen der Kunst leiden

unter solchen Grundsähen. So sehr unseren wackeren, christlichen Kunst lern,

die lroh geringer materieller Erfolge so treu zurFahne derchrist»

lichen Kunst halten, jede materielle Förderung zu wünschen ist,

fo darf ein e inzelner Kreis noch weniger als ein einzelnes, wenn

auch noch so bedeutsames, Kunst gebiet, doch dabei nicht fo ein»

seitig bevorzugt weiden, und die materiellen Gesichtspunkte

dürfen dabei nicht zum Schaden der höheren Forderungen domi»

nieren.

Ein wichtiger Schritt zur Besserung der Verhältnisse ist nun doch geschehen.

Aus der anfangs Oktober in München abgehaltenen Generalversammlung

der „L. G- s. chr. K" brach sich namentlich infolge des energischen Eintretens

Dr. I. Popps für die Zeitschrift und auch wohl der ebenso entschiedenen Vorarbeit,

die in Nr. 40 der „Wissenschaftlichen Beilage zur Germania" geleistet

war, der Gedanke Bahn, daß die Mappe durch etwas Besseres erseht werden müsse,

und man tonnte bereits jagen, daß die Gründung einer Kunstzeitschrift den Ansichten

«cht vieler Mitglieder entsprach. Ich entnehme das auch aus den beistimmenden

Zuschriften mancher unserer angesehensten katholischen Gelehrten und Fachmänner

iilleicilisch« Wal»«. 5. Iahigang, 12
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die mich in meinen Anschauungen bestärkten. Es war etwas Natürliches, daß bei manchen

Mitgliedern die Furcht vor dem Risiko einer so wichtigen Unternehmung noch eine

Vorliebe sür die altgewohnte Mappe und sonstige Nebenzwecke der Gesellschaft, wie

die Verlosung von Kunstwerten und Kunstblättern, hervortreten ließ. Leichtertlürlich war

es ferner, daß gerade bei dem K ü n st l e r t r e i s e , der teils durch die Mappe Förderung

erfahren hatte, teils solche noch erhoffte, eine Abneigung gegen die Zeitschrift sich

kund gab, bei der ihre Interessen nicht mehr wie bisher die allein maßgebenden

sein würden. Der vorgeschobene Grund: bei einer Zeitschrift würde die Güte der

Reproduktion (so müßte es doch wohl statt „Produttionen" in dem Zeitungsberichte

heißen) leiden, ist leicht zu widerlegen.

Der Mangel an einer angesehenen, sührend en Periön lichleit,

die die Erfahrung und zugleich die Autorität des Fachmannes besitzt, ist auch bei

der Generalversammlung wieder klar zutage getreten. In den Ausschußsitzungen und

Versammlungen gab es deshalb zwar hitzige Debatten, aber wenig praktische Erfolge.

Auch in der wichtigsten Frage betreffs der Kunstzeitjchrift überließ man die Ent>

scheidung einer Kommission, in welche die Heiren Dr. I. Popp, Bildhauer

Bradl und ?. Nr. Expeditus Schmidt gewählt wurden. Diese sollten zwei weitere

kooptieren — man wählte die Herren Maler G. Fugel und Apotheker l)r, Kriech-

gauer — und dazu traten aus dem Vorstande noch die Herren Prof. G, Busch und

Hosstiftsviklli Staudhamer. Die Zusammenstellung der Kommission legt offenkundig

genug dar, wie groß die Schwierigkeit war, geeignete Persönlichkeiten zu finden. Es

soll nicht bezweiselt meiden, daß alle genannten Herren den allerbesten Willen und

auch manche Eigenschaften haben, die zu solchen Ausgaben besühigen. Aber es fehlt

ihnen doch im allgemeinen die zu diesem wichtigen Unternehmen nötige Erfahrung,

die fachmännische Nildung und die Fühlung mit den Autoritäten dieses Gebietes.

Die große Zahl der Kommissionsmitglieder erschwert ein energisches Vorgehen um

so mehr, als es unter ihnen keinen gibt, der durch das Gewicht seiner Persönlichkeit

die ssührcrschast beanspruchen könnte. Wenn nun, wie es sich gezeigt hat und

von Einsichtigen von vornherein vermutet wurde, in München eine solche Person nicht

gesunden werden konnte, so lag nichts näher, als über das Weichbild der süddeutschen

Kunstmetropole und eventuell sogar über die blau<weißen Grenzpfähle hinauszugehen.

Aber das hinderte ja der unselige Beschluß, daß die Mitglieder der Kommission

sämtlich in München ansässig sein müßten. Das erweckt die Ansicht, als wollte man

in jenen kleinen Kreis keinen Fremden hineinlassen, dem man natürlich Wort und

Einfluß verstauen müßte. Die so gewählte Kommission mindert leider die Hoffnung

auf ein Gelingen des großen und trotz vieler günstiger Umstände immerhin nicht

leichten Werkes ganz erheblich herab.

In Nr. 40 der „Wisjenschastl ichen Be i läge zur Germania" habe

ich deutlich genug hervorgehoben, daß tüchtige Mitarbeiter sich nur um einen ebenbür»

tigenRedatteur sammeln würde». Bis jetzt zaudert man, eine solche Persönlich»

teil in den Kreis zu berufen. Aber wie denkt man sich denn das Heranziehen

der Mitarbeiter? Sie bieten sich ganz gewiß nicht an und sie nehmen auch nur dann

teil, wenn das Unternehmen gut organisiert ist und aussichtsvoll erscheint. Wenn

nicht gleich die ersten Hefte der Zeitschrift hervorragende Mitarbeiter und klangvolle

Namen aufweisen, so ist das Debüt verfehlt, und es wird dann fehr schwer sein,

tüchtige Kräfte heranzuziehen. In einem Artikel der Zeitschrift „Das Zwanzigste



Kie »Neutfche Gesellschaft für christl. Kunst" »ls Begründerin e. Kunstzeitschrift. 179

Jahrhundert" heißt es, als Redakteur komme allein Nr. I. Popp in Betracht. Aber

so hoch seine Gewandtheit und Arbeitssreudigkeit, sein Talent und seine Energie

zu schätzen ist, so möchte man ihn doch für zu temperamentvoll und sür die Leitung

einer solchen Zeitschrift jetzt auch noch nicht im Besitze der nötigen Durchbildung halten.

Vielleicht märe der junge, hoffnungsvolle Kunsthistoriker Dr. Weis»Liebersdorj,

der ja auch in München lebt und in Fachkreisen einen angesehenen Namen hat, eine

geeignete Persönlichkeit sür die Redaktion. Es bleibt aber vielleicht kein anderer

Weg übrig, als die Redaltionsstelle auszuschreiben.

Letten haben die Verhältnisse für die Gründung einer Zeit»

scbrift so günstig gelegen wie hier: Das Verlangen weiter Kreise unter

den gebildeten deutschen Katholiken und den katholischen Gelehrten, ein Abonnenten»

stamm von 4000 Mitgliedern, die jährlich 4tt(XX) Mark ausbringen, die vollständig

sür die so wichtigen Zwecke der Zeitschrift verwendet werden sollten, ein Vermögen

von 35 (XX) Marl und schließlich auch ein ausreichender Mitarbeitertreis. Möge doch

der günstige Zeitpunkt nicht versäumt werben ! Mögen diejenigen, die an der Spitze

stehen, im Bewußtsein der großen Verantwortlichkeit aus persönliche Wünsche

und Interessen verzichten und zum Großen streben, eingedenk der

Lllhungen der Gesellschaft, die ganz allgemein vorschreiben, „die selbständig schaffende

Kunst im christlichen Sinne zu pflegen und in weitere Kreise Verständnis dasür

zu tragen". Das kann durch nichts zweckmäßiger geschehen, als durch die Herausgabe

einer allgemeinen Kunstzeitjchrift. In einem sehr beachtenswerten Artikel des

»Zwanzigsten Jahrhunderts" wurde ein etwas komplizierter Vorschlag ge»

macht, Zeitschrift und Mappe zu verbinden. Es wäre daran folgendes aus»

zusetzen : Redalteurgehalt und Honorar für die Mitarbeiter sind zu niedrig angesetzt. Das

Format tssolio) ist sür eine Zeitschrift entschieden zu groß, und eine deutsche Kunstzeit»

schrift in diesem Format gibt es doch schwerlich. Nach der ausgestellten Berechnung würde

den Mitgliedern die Zeitschrift auf 10^6 Mark kommen, mährend Fremde sie

sür 12 Marl beziehen könnten. Diese Mängel ließen sich ja ausmerzen, aber was

soll überhaupt eine noch so sehr verbesserte Mappe, die doch immer

ein unpraktisches Bilderbuch bleibt, wenn alle Zwecke, die sie

versolgt, viel besser durch die Zeitschrift erreicht werden können!

Unier den gegenwärtigen Umständen brauchen wir auch nicht zu dem Notbehelf zu

greifen, zu einer anderen Zeitschrift, mag sie heißen wie sie will, einen Anhang

von Text und Bildern zu geben, der viele Jahre gebrauchte, um sich zu dem

auszubilden, was wir erstreben, und dies schließlich doch nur dadurch ermöglichen

könnte, daß er sich von der betreffenden Zeitschrift unabhängig machte. Käme es zu

einem solchen Unternehmen, so würde unter den Katholiken Deutschlands eine größere

Kunstzeitschrift durch Spaltung des Interessentenkreises fast unmöglich gemacht

Die „Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst" war seit einem

Jahrzehnt einer der wenigen Lichtpunkte im Kunstleben der deutschen

Katholiken, und es erscheint wohl begreiflich, wenn man im Ansang große Hoffnungen

aus sie fetzte und verzeihlich, wenn man auch, nachdem sie trotz mancher Anregungen

jahrelang in den alten Geleisen verharrte und mehr und mehr im Interesse eines

kleinen Künstlerkreises wirkte, die Hoffnung immer noch nicht aufgeben mochte, daß

die stagnierend« Kraft durch das Eingreifen hervorragender Persönlichkeiten einen Auf»

schwung zu höherem Streben nehmen würde unter Zurücklassung aller

12*
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persönlichen und geschästlichen Interessen, die sich mit der Ge»

sellschaft mehr wie nötig verquickt haben. Namentlich mar die gemih

in löblichster Absicht geschehene Gründung der sog, Gesellschaft für christliche

K u n st Gm. b. H. (deren Namensänderung immer noch nicht erfolgt ist !) aus dem

Grunde ein Unglück für die „D. G. f. chr. K.", weil sie es mit der Übernahme der ge»

schäftlichen Arbeiten für die Gesellschaft und der Herrichtung eines Ausstellungslokales

sür die Künstler nicht bewenden ließ, sondern sich auf den Weg des Kunstbuchhandels

und sogar des Kunstverlages begab, ohne daß die Leiter dieser GeschSftsunter»

nehmungen, wie der finanzielle Mißerfolg dartut, über die notwendige Umsicht und

Erfahrung verfügten. So ist diese Gründung, deren Seele der gewiß alle seine

Kräfte für das Gedeihen der „D. G. f. chr, K," einsetzende, aber in dieser Sache nicht

das Richtige treffende H, Präsident Hr. Prof. Ch. Busch ist, ein Bleigewicht ge»

morden, das u. a. auch die Einrichtung der Kunstzeitschrift erschwert. Es wird auch

später nicht an solchen fehlen, die unter der Flagge der Zeitschrift solche Be»

strebungen weiter versolgen möchten. Die Gefahr eines Zusammenbrechens der

Gesellschast ist sehr hoch gestiegen, und es sind gewiß nicht die Urteilslosesten, die

eine sehr pessimistische Ansicht über die Zukunft der Gesellschaft haben. Ich mag nicht

zu ihnen gehören und hoffe, daß dieZeitnahe ist, wo einesichere Handdas

Steuer ergreift. Ein hochherzigesZurücktreten, um dem Tüchtigeren

Platz zu machen und ihn zu unterstützen, ist auch eine große Tat! Die

deutschen Katholiken sind nicht so arm an erfahrenen, einsichtsvollen und bei aller

Klarheit der Anschauungen doch konzilianten Männern, daß ein enger Kreis jüngerer,

wenn auch hoffnungsvoller, Persönlichkeiten genötigt märe, ganz aus eigenen Kräften

zu schaffen. Ich nenne nur zwei Namen: Prälat Dr. Schneider in Mainz und

Prof, Dr. Schrörs in Bonn. Wenn die Leitung des evangelischen „Christlichen

Kunstblattes" neuerdings vor der Frage seiner Umbildung stehend, sich nicht ge»

scheut hat, katholische Fachgelehrte um ihren R a t anzugehen, so sollte sich die „Deutsche

Gesellschaft sür christliche Kunst" durch ein solches Beispiel nicht beschämen lassen.

Noch ist es Zeit, aber die Krisis ist da. Wenn man auch diesmal nicht weitergehen

wird auf dem Wege einer Zeitschriftgründung, fo würde der Kreis der Mitglieder

zerbröckeln. Ich möchte, um die Leitung der Gesellschast über die Anschauungen der

Mitglieder aufzuklären und die Sache der Zeitschrift energisch zu fördern, den Vor

schlag machen, daß alle, die eine Kunstzeitschrift statt der Mappe wünschen, sofort

dem Vorstand der D. G, s. chr. K, in München, Karlstraße 6, kurzer Hand mittelst

Postkarte mitteilen, daß sie ihre Mitgliedschaft nur dann aufrecht

erhalten, falls es zu einer Zeitschriftgründung kommt! Wenn hier

nicht alle zu Gebote stehenden Mittel angewandt werden, erscheint es sehr fraglich,

daß mir überhaupt zu einer Kunstzeitschrist kommen! Mögen die erwählten

Männer des Vorstandes, mögen auch die an Zahl und Ansehen

gewiß nicht geringen Fachleute unter den Mitgliedern der Gesell»

schuft nach dem Rechten sehen: n« qui<i ckstrimenti eäpj»t r«8 pudliv»!

Nur das Bewußtsein, daß hohe Güter aus dem Spiele stehen und der Gedanke,

daß in solchen Augenblicken auch die Kräfte des Schwachen willkommen geheißen

werden, hat dem Versasser den Mut gegeben, in der Öffentlichkeit so kühne Worte

zu sprechen, wo Bcrusenere reden sollten.



 

 
m.

^as Thema „künstlerische Erziehung der Jugend" haben wir hier schon mehr

mals zu erwähnen Veranlassung gehabt. E« ist ein ungemein wichtiges

Thema, und man hätte meinen sollen, daß die Versammlung, die sich

kürzlich in Weimar mit der „künstlerischen Erziehung unserer Jugend im Hinblick

auf die deutsche Sprache und Dichtung" beschäftigte, mehr Teilnehmer und in der

Presse größere Beachtung finden würde. Das ist leider nicht der Fall gewesen,

aber die wahren und beherzigenswerten Worte, die dort gesprochen worden sind,

werden doch nicht nutzlos verhallen. Besonderen Beifall verdienen die des vor

tragenden Rats im preußischen Kultusministerium, W a e tz o I d t. „Schärfer als dieser

Schulgewaltige", so sagt treffend Heinrich Hart, „hätte auch der böseste Kritiker über

das heutige Verhältnis zwischen Schule und Poesie nicht aburteilen können". Die

Poesie ist nach Waetzoldt im Unterricht immer noch wie etwas Totes, ein wehrloses

Objekt für philologische, sprachliche, historische Demonstrationen, nicht wie etwas

Lebendes, das Freude und Genuß wecken soll. Man erinnere sich der Schulzeit!

Was hat man von der poetifchen Schönheit der Ovidschen Metamorphofen, des

Homer und Horaz, ja sogar des Sophokles kennen gelernt? Man muhte dicke

„Eollectaneen" sammeln mit Nvitbet» omantia, mit Altertümern und mit Beispielen

zu den Versmaßen. Und hauptsächlich wurde auch bei dieser Lektüre die Grammatik

gepaukt. Denn ob man die Schönheit eines Sophotleischen Chors begriff oder nicht,

war gleichgültig, die Hauptsache blieb immer das Extemporale, Man konnte der

Beste in der Lektüre sein, waren die Extemporalien mangelhaft, so blieb man sitzen.

Der sitzfleischbcgabte Büffler kam am bequemsten vorwärts, mochte er an Bildung

auch ein Böotier sein. Unsere höhere Schule will ja auch keine Bildung vermitteln,

sondern nur Kenntnisse, Das ist aber nicht die Schuld der Lehrer, von denen

mancher statt der grammatikalischen und sonstigen Fuchferei gern etwas Gescheiteres

getrieben hätte, sondern Schuld des Reglements, des ganzen geistlos pedantischen

Systems, das unser Schulwesen beherrscht. Der Betrieb der deutschen Sprache und

Dichtung, der statt Ästhetik allerlei Nebenzwecke verfolgte, verdarb gleichfalls den

Geschmack an der Poesie, Daher kommt es, daß gerade in den Kreisen mit ata?
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demischer Nildung das Interesse für Dichtung ein so geringes ist; beispielsweise

bei Ärzten und Juristen. Die „Fliegenden Blätter" oder der „Simplizissimus"

befriedigen das literarische Bedürfnis der meisten von ihnen vollkommen. Statt

dies zu entwickeln, hat die Schule es unterdrückt. Ein Beweis für die mangelhaft!!

Ausbildung in der deutschen Sprache auf der Schule ist auch die allgemein äußerst

geringe Fähigkeit im freien Sprechen, Wir stehen darin hinter Franzosen und

Engländern weit zurück, ja sogar hinter der polnischen Bevölkerung. Deshalb ist

es mit Freuden zu begrüßen, daß ein Teilnehmer am Weimarer Kunsteiziehungstag

für eine energische Ausbildung der Schüler im freien Sprechen eintrat.

Wie die ssunst in das Leben des Kindes nicht eingeführt werden soll, er

sieht man aus den modernen Läppereien, die von ihren Verfassern mit sonderbarer

Kühnheit „Märchen" genannt weiden. Das ist schon deshalb ein Unsinn, weil

Märchen überhaupt nicht „verfaßt" werden können, ebensowenig, wie die völliichen

Heldenepen verfaßt worden sind. Sie stiegen empor aus der Tiefe der Vollsfeele,

wie Seerosen aus abgrundtiefen Weihern. Wo aber keine Tiefe ist, da kann auch

lein Märchen wachsen. Der mittelalterliche Mensch hatte, wenn man so sagen will,

einen engen Horizont, aber ein tiefes Gemüt und eine schöpferische Phantasie. Er

spürte im Windeswehen Gottes Hauch, und der Wald, den es damals wirklich noch

gab, wußte ihm ganz andere Dinge zu erzählen als dem modernen Flaneur. Vor

allem aber war der mittelalterliche Mensch naiv. Die modernen Märchenerzähler

sind nichts weniger als das; und wenn sie naiv sein wollen, dann affektieren sie

und weiden läppifch. Man lefe Gustav Falles soeben erschienene und viel

besprochene Märchen und Satiren: „Aus Muckimacks Reich". Ich würde diese

„Gi-ga-gllck"«Geschichten meinen Kindern nicht in die Hand geben, denn ich weiß,

daß die Kleinen lange nicht so töricht sind, wie wir Großen es häufig wirklich sind,

obwohl wir uns wunder wie klug dünten. Bewahren wir unseren Kleinen ihr«

Kindlichkeit so lange wie möglich, aber von aller Vertindischung müssen wir sie

sorgsam fern hallen. In der Vertindischung hat die moderne .Gesellschaft" stellen

weise einen beängstigenden Höhegrad erreicht. Zu „Muckimacks Reich" gehört heute

ein großer Teil der Erwachsenen. Vielleicht sind Falles „Märchen und Sattren'

auch nur für diese geschrieben. Wir wollen uns an die mittelalterlichen Volks

märchen halten, den wertvollsten Schatz, den uns die Romantil überliefen hat.

Hermann Sudermann hat sich gegen die Angriffe, die seine Komödie

„Solrates der Sturmgeselle" besonders vom politischen Standpunkt aus erfuhr, zu

verteidigen versucht, aber mit geringem Erfolg. Wer eine politische Komödie schreiben

will, muß auch den richtigen historischen Blick haben. Der fehlt Sudermann ganz

und gar. Die demotratifche Bewegung, der wir viel verdanken, durch Sudermannsche

Komödianten darstellen zu wollen, ist etwa ebenso verfehlt, als wenn uns jemand den

dichtenden Don Quijote der Steiermark, der das Nafchwasser seiner Geliebten trank,

als typischen Vertreter der mittelalterlichen Minnesinger aufschwatzen wollte. Die

Gefühle und Ansichten, die Sudermann in seiner Verteidigung ausspricht, tomn.en

in seinem Stück nicht zum Ausdruck. Vielleicht bat er sich auch nur wieder unklar

ausgedrückt, Unklarheit der Anschauung und Mangel an weitem Blick sind über

haupt seine Hauptschwllchen. Die Einzelheiten sieht er recht scharf, aber das Ganze

überschaut er nicht. Er ist deshalb weder ein Dramatiker noch ein Satiriker

größeren Stils,
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Diesmal scheint Sudermann auch nicht den äußeren Erfolg zu erringen, der

ihm sonst zu teil geworden ist. Das neue Drama „Rose Bernd" von Gerhart

Hauptmann wirkt desto mehr. Zwar ist es in keiner Besprechung mit uneinge

schränktem Lobe begrüht worden, aber die Entwickelung des Dramas wird allgemein

als zwingend, die Psychologie als folgerichtig gerühmt, Hauptmann ist zweifellos

ein Dichter und dabei Naturalist, Sein Drama bezeichnet wieder einen Triumph

des Naturalismus. Man mag dagegen sagen, was man will. Der Kritiker der

„Germania", der dem Talent Hauptmanns gleichfalls alle verdiente Anerkennung zollt,

macht ihm aus diesem Naturalismus einen Vorwurf und meint, als Rest bleibe der Ein

druck des Peinlichen, wie bei den meisten Hauptmannschen Hervorbringungen. Du

lieber Himmel! Das Leben, wie es ist, wirkt oft sehr peinlich. Aber wer davor zurück

schreckt, es darzustellen wie es ist, wird als Dramatiker heute keinen Erfolg erringen.

Wir haben eine Kritik der „Rose Bernd" im „Tag" gelesen. Bon Alfred

Kerr. Dieser Herr ist das von plus ultra eines modernen Kritikers, für die das

Wort gilt: L est l» r«K« cl« vouloir pevssr et «entir au cksla äe s» toree. Diese

krumpf- und krankhafte Originalitätssucht ist überhaupt eine Eigenschaft des heutigen

literarischen Betriebes, zumal des Deutschen, weil er fast gar nicht deutsch ist,

sondern nach allen möglichen berühmten Mustern arbeitet. Das liegt an unserer

Erziehung und unserem immerhin noch mangelhaften nationalen Selbständigkeits-

bemusztsein. Erst werden wir zu Lateinern und Griechen gemacht, und wenn wir

auf der Universität Windthorsts Rat, die Hälfte des Schulwissens zu vergessen, um

normale Deutsche zu werden, nicht befolgt haben, liegen wir vor anderen fremden

LileraturgSttern anbetend auf den Knieen, namentlich den franzosischen. Man

mag ja von allen lernen, aber man darf doch nie sein eigenes Ich aufgeben. Schon

Grillvarzer sagt etwa : der deutsche Schriftsteller möchte gern immer originell.sein, aber

er begreift nicht, daß er es nur dann ist, wenn er sich gibt, wie er ist, — Es

steckt eben noch ein gut Teil Halbbildung in uns Deutschen, Die Fremdländerei

und Originalitätssucht ist auch nichts anderes als Halbbildung. Von fremden

Schulmeistern erzogen, wird uns denn auch jeder fremde Schulmeister zugeführt,

wie beispielsweise kürzlich der Italiener C. A. Butti mit seinem „Lucifer". Als ob

ein Pinienhain poetischer märe als ein Fichtenwald ! Für mich ist ein deutsches Kar

toffelfeld ebenso poetisch wie ein provenzalischer Rosengarten, und ein ostelbischer

Pferdestall genau so anziehend wie ein Palazzo. Es kommt nur darauf an, was

man in die Dinge hineinsieht. Der subjektive Faktor ist in aller Kunst die Haupt

sache. Die in einem Kopf sich spiegelnde Natur muß an sich schon ein Produkt

der Kunst sein; es kommt allerdings auf den Kopf an. Er muß einer werden,

falls er es noch nicht ist, aber nicht durch andere Köpfe, sondern aus sich selbst.

Man lese den „Roman eines Arbeiters", der jetzt mit Recht so viel Beachtung findet,

und man wird missen, was ich meine. Auch ich habe zuerst bei einer Arbeiterin

gelernt, was Poesie ist, und die weihevolle Stimmung hat mir die Lektüre aller

Klassiker nicht verschafft, die mich umfing, wenn wir ostelbischen Gutskinder, meine

Geschwister und ich, uns zur Weihnachtszeit um den Kachelofen der alten Jnstfrau

versammelten, die uns in der Sprache des Volkes, schlicht und herzlich, und smit

dem freien Spiel einer reinen Phantasie, in die mittelalterliche Märchenwelt einführte,

daß uns die Seele erschauerte und mir die Flügel der Weihnachtsengel in der Stille

des heiligen Abends rauschen hörten.
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Daß der Kampfruf Ottos von Leixner gegen die erotischen Exzesse in der

modernen Literatur nicht nuplos gewesen ist, ersieht man aus dem Aufsatz der

.Wahrheit": ') „Die Unzuchtsseuche im Reiche der Gottesfurcht und frommen Sitte".

Der Herausgeber der Zeitschrift, Armin Kausen, liefert darin ein Beweismaterial

für die Anklagen Leixners, wie es wirkungsvoller und zugleich beschämender nicht

gewünscht werden kann. Kausen hat recht, wenn er behauptet, daß die Unzuchtspest

immer weiter dringt, selbst in Orte, wo man meinen sollte, daß dergleichen nicht

möglich wäre. Selbst wenn man von jeder moralischen Verurteilung dieses skandalösen

Treibens absieht, ist es schon aus rein praktischen Gründen Pflicht, dagegen anzu

kämpfen. Wer jungen Leuten Schnaps zu trinken gibt, vernichtet ihre Gesundheit,

aber weit mehr noch, wer ihnen dieses geistige Gist zu verkosten gibt. Wir haben

schon manchen Jüngling daran zugrunde gehen sehen. Eine Einschränkung des

Ärgernisses ist allgemach unbedingt erforderlich. Aber dabei ist Vorsicht geboten.

Aller Versuche, in die Preßfreiheit, die Schaffensfreiheit und die Handelsfreiheit

einzugreifen, muß man sich sorgfältig enthalte». Man darf nur der öffentlichen

Ausstellung und Ausbietung der schmutzigen Fabrikate zu Leibe gehen. Der vielbe

kämpfte Schaufensterparagraph der lex Heinze erstrebte dies Ziel. Bielleicht war er

das richtige Mittel zum Zweck, aber jedenfalls hat ihm, man mag dies beklagen

oder nicht, die Verquickung mit moralischen und religiösen Gesichtspunkten geschadet.

Es empfiehlt sich vorläufig, diese Frage wirklich nur als »reine Gesundheitsfrage"

zu behandeln und danach die Vorschläge zu einem Schutzparagraphen, der kommen

muh, zu formulieren.

In demselben Hefte der „Wahrheit" wird auch die neue Zeitschrift „Hochland'

besprochen, von der uns das erste Heft vorliegt. Der Herausgeber, Karl Mnth,

ist früher Leiter der „Alten und Neuen Welt" gewesen und besitzt daher redaktionelle Er

fahrung. Es ist ein schöner Gedanke, eine Revue großen Stils auf katholischer Seite ins

Leben zu rufen. Der Anfang ist sehr erfreulich. Was das Aussehen der Zeitschrift de

trifft, so gefällt uns die vornehme Einfachheit. Inhaltlich möchten wir einige Aus

stellungen machen. Bernard Wieman ist ein Stimmungskünstler, aber zuweilen doch

ein arg empfindsamer. „Stimmungspotpourri" nennt ein Kritiker im „Zwanzigsten

Jahrhunderl" seine Auszeichnungen. Wir machen den Ritt ins alte romantische

Land, den auch die Bilder von Steinte und Richter andeuten, gar nicht so ungern

mit, aber dann muß auch tadellos geritten werden. Mit Gefühl wohl, aber nicht

mit Empfinde!«, Die alten Chevaliers hatten festen Schluß und strammen

Schenkeldruck; sie gebrauchten auch, was nötig war, die langen scharfen Sporen.

Unsichere und sentimentale Reiter setzten die Gäule von damals in den Sand,

Auch andere Revuen bringen nicht immer Originalartikel, und der Abdruck

„Leuchtende Gedanken' aus Ludwig Richters Lcbenserinnerungen ist durch dessen

hundertsten Geburtstag gerechtsertigt, Ludwig Pastor dagegen hätte wohl seine

Ausführungen über „die Wandfresken der sixtinischen Kapelle" in dem Prachtwerk

über diese Kapelle für die Zeitschrift in eine andere Form umgießen können.

Abgesehen von diesen Bemängelungen müssen wir freudig anerkennen, daß die

Zeitschrift im allgemeinen eine Fülle lehrreichen Stoffes bietet. Das ist auch in

') Heft 1v.

München und Kempten, Jos. Köselsche Buchhandlung.
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anbetracht der Tüchtigkeit ihrer Mitarbeiter erklärlich. Sie werden dem Herausgeber

die gewiß sehr schwere Aufgabe zu erfüllen möglich machen, die Vertretung aller

Gebiete der Wissenschast, Literatur, Kunst. Musik usw. auf der Höhe zu erhalten.

Trotzdem war es, wie Kausen in der „Wahrheit" sagt, ein Wagnis und keine Buch

händler-Spekulation, mit einer Zeitschrift hervorzutreten, die bei einem monat

lichen Umfange von 128 Seiten und einem Jahrespreise von 16 Mark hohe An

forderungen an ihre Mitarbeiter wie an ihre Leser stellen muß. Wir meinen aber,

daß alle unsere Zeitschriften gut gedeihen könnten, wenn ihnen Verständnis und

Unterstützung zu teil würden, wie sie es verdienen. Wir sind 2V Millionen Katho»

liken in Deutschland. Es ist deren Ehrenpflicht, literarische Bestrebungen zu fördern.

Töten sie es nach Kräften, fo brauchten unsere Zeitschriften nicht zu klagen. Es

fehlt aber leider noch sehr daran, wie auch aus einem Rundschreiben der Verlags

anstalt Benziger hervorgeht, in dem gesagt wird, daß die Anerkennung ihrer An

strengungen für .Alte und Neue Welt" katholischerseits in der Abonnentenzahl

nicht genügend zum Ausdruck gelange. Man nehme aber mal das 2. Heft des

jetzigen Jahrganges der genannten Zeitschrift zur Hand. Es ist „dem glorreichen

Andenken Papst Leo XIII." gewidmet. Mehr kann in verlegerischer Hinsicht wirklich

nicht geleistet werden, und wir begreifen den Mißmut des Verlages, daß derartige

Anstrengungen nicht die verdiente Gegenleistung finden. Den bisherigen Abonnenten

wird dies Leo-Heft eine große Freude bereitet haben und ein bleibendes Andenken

sein. Hoffentlich gewinnt es der Zeitschrift auch neue Abonnenten. Wir wünschen

es ihr aufrichtig, denn uns ist sie seit Jahrzehnten eine liebe Freundin, Gewiß

gibt es anspruchsvollere und glänzendere Zeitschriften als die „Alte und Neue

Welt", abnesist mit jenen wie mit den gleißenden offiziellen Gesellschaften, in denen

man sich pro fvrmk amüsiert, um nachher gelangweilt und mit einer Magenver

stimmung nach Hause zu gehen. In Benzigers Zeitschrift jedoch fühlt man sich

behaglich und wohl, wie in einem intimen Familienkreise, de» man erfrischt und

innerlich reicher verläßt.

Auch aus Anlaß der Thronbesteigung Papst Pius X. hat die „Alte und Neue

Welt" ein festliches Gewand angelegt und ein Heft mit gediegenen Beiträgen geliefert.

Alois Hirfchbühl schildert eingehend das Konklave, dann wird das Kardinals

kollegium in Wort und Bild vorgeführt und der Entwicklungsgang des neuen

Papstes dargestellt. Für die Bortrefflichkeit des Unterhaltungsstoffes dieses Heftes

bürgen allein schon Namen wie Sienkiewicz: der abgehauste Achleitner dürfte

allerdings fehlen.

In der uns vorliegenden Nummer des „Deutschen Hausschatzes" finden

wir zwei hochgeschätzte Bekannte: Ad. Jos. Cüppers, vertreten durch eine Novelle

„Tadellos" und M. von Ekensteen, die eine Skizze „Die Gefährtin" und ein

Gedicht geliefert hat, das zwar vom „Scheiden!' spricht, aber Lebensfrische und

Zukunftssicherheit atmet. Das ist der Ton, der uns gefällt. In M. von Ekensteen

steckt überhaupt ein kräftiges Talent, das selbst von schärferer Kritik nicht kopfscheu

gemacht wird. Es kann ja den Schaffenden auch nur offene, ehrliche Besprechung

zu weiterem Aufschwung verhelfen. Bei der Ekensteen wird dieser nicht ausbleiben,

zumal ihr die bisherige Anerkennung ein Ansporn zu vertieftcrem Schaffen sein

kann. In einer Kritik ihres Romans „Friede den Hütten" rühmt Joseph Reichs

graf von Pestalozza-Tagmersheim ganz besonders das für die Arbeiterschaft
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warm empfindende Heiz der Verfasserin. Die Arbeiter sind für sie nicht das

Material, das Weite schafft, nicht zweibeinige Maschinen, sondern geistbelcbte Pioniere

des Fortschrittes, deren geistiges und materielles Wohl zu heben und zu befestigen

ebenso vernünftig wie christlich ist. Der Reichsgraf, der seine Standesgenossen

tennt und jedenfalls genau weiß, was ihnen zu wissen nötig wäre, möchte Eten-

steens Buch in eines jeden Adeligen, der über Arbeiter zu gebieten hat, Hand sehen,

aber auch in der der Arbeiter selbst, die, von gewissenlosen Agitatoren aufgehetzt,

von Friedensworlen nichts mehr hören wollen, obwohl ihnen der Friede nach innen

und außen größeren Vorteil brächte als die lügenhaften Verheißungen der zu

Millionen verbreiteten sozialdemokratischen Flugschriften. Diesen erziehlichen Wert

des Romans »Friede den Hütten" hat man auch bereits im Auslände erkannt, und

ein Priester in Gent ist zur Zeit damit beschäftigt, das Auch ins Vlamische zu

übersetzen, um, wie er sagt, seinen Volksgenossen gesunde soziale Gedanken einzuprägen.

Heidenberg.

Ves ztille 5ee am Ilrber.

Ein stiller 2ee, geheimnistief

In Waldesnacht verloren.

was war's, das dich zum keben rief,

Das dich zum Tag geboren?

Du schweigst und hüllst dich tiefer ein

In Farn und Vrombeerranken ;

was hegt doch deines Herzens Schrein

Für Wunder und Gedanken? —

Ein Urwaldriese, dein Gespiel

Wohl aus den Märchentagen,

Hat eine Brücke, als er siel,

weit über dich geschlagen.

Nun träumst du in den goldnen Tag

Und regst die Wimper leise,

wenn wo ein wind sich rühren mag

In seiner Flüsterweise.

Und über deiner dunklen Flut

<Lin Aar ist aufgestiegen:

Der Hort, der dir im Herzen ruht,

Vleibt ungehoben liegen.

Marbach i. bayr. Wald. H. X. 2chrönghamer.



 

sklne Verpflichtung ius Nespsechung eingesandtes Lüche!-, sowie lus Rücksendung

nicht besprochenes llilches colsd nicht libemommen.)

llomane uns Novellen.

?««««,«. Antonio. Vit MtiNwtlt

»»5tlel U3l«s, Roman, übersetzt von

M, Gagliardi. Stuttgart und Leipzig

190,'?, Deutsche Verlags-Anstalt.

Leiber um Wochen später, als Fogazzaros

»3ie Kleinwelt unserer Zeit", er-

scheint eine Übersetzung der „Klein-

weit unserer Väter", desjenigen

Romans, den man eigentlich zuerst lesen

sollte, aus dem heraus man erst das Ge

mälde, das Fogazzaro von unserer Zeit

entwirft, verstehen und würdigen wird. Nicht

nur der Unterschied zwischen den Charatter-

«nlllgen lehrt uns aus diesen heraus beide

Zeitalter verstehen, sondern die politischen

Ansichten, die Kämpfe, die Ideale der beiden

Zeilen sind verschieden. Starter und wuch»

tiger ist die alte Zeit, stärlcr und wuchtiger

auch der erste Roman, künstlerisch feiner,

speziell in der Psychologie, im Detail, ist

der zweite. Die große Anlage des Romans,

die prächtige, oft humorvolle Charakteri

sierung der einzelnen Figuren, die in

ihren Gesinnungen und in ihrem Ge

bahlen so recht in der Kleinstadt wurzeln,

die große Idee, die überall durch die

Zeilen schimmert, machen auch hier den

Vorzug dieses früheren, herrlichen Wertes

Fogazzaros aus. Möge dergroßeRomancier

durch diese gelungene Übersetzung sich bei

un« recht viele nene Freunde erwerben,

München. Carl Conte Scapinelli

Cell. Miriam, vts lll!ngtn<lt »ts«.

Novelle. Stuttgart 1904. Axel Junker.

Wer sich an der Verfasserin Slizzen-

sammlung „^ußuzt», l'reviroruia" erlabt

hat, für den bedeutet „Der klingende

Verg" eine schmerzliche Überraschung,

Nach so verheißungsvollen Ansähen haben

wir hier eine Aneinanderreihung von

mehr oder minder zusammenhangslosen,

wirren Vildern, die aber leine „Novelle"

bilden. Einzelne Stellen sind hübsch und

Poetisch geschaut; das Ganze aber macht

einen beängstigend krankhaften, pathologi

schen Eindruck. Zahlreiche Druckfehler machen

die Lektüre auch nicht gerade angenehmer.

München. Anton Lohr.

zchmiatd«nes. M., Nie ««!««« üennv.

Gesellschaftsslltire. München. A. Schupp.

Ein Ausfchnitt aus gewissen verlotterten

Kreisen unserer Gesellschaft, Leider ist die Art

und Weise der Behandlung, die Verfasser

seinem heiklen Stoff angedeihen ließ, nicht

derart, daß das vom sittlichen Standpunkt
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Verabscheuungswürdige auch so recht als

solches erscheint. Wir können daher vor

liegendes Büchlein, dem übrigens künst

lerische Qualitäten abgehen, nicht zur Lek

türe empfehlen. Daß, wie am Schlüsse

der Geschichte, die Gemeinheit triumphiert,

kommt allerdings leider auch — in der

Praxis vor,

München. L. v. Roth.

>cd«ticdel. Robert, ver »Ilckttdnitter

von HcdtlNtt. Roman. 4. Auflage.

Berlin, Otto Janke.

Dieser Roman erschien schon Anfang

der 70er Jahre zum ersten Male und

diente da zur Agitation gegen die Jesuiten,

In der Zwischenzeit blieb er in der verdienten

Versenkung. Nachdem aber nun neuerdings

die„Jesuitengefahr"öngstliche protestantische

Gemüter in Aufregung versetzt hat, ist der

alte Roman wieder hervorgezogen, in neuer

Auflage herausgegeben und mit einem zug

kräftigen Streifband versehen morden. Der

Roman, ein Tendcnzroman schlimmster

Sorte, schildert die Jesuiten so recht als

das Unheil des Landes und Volkes, wo

sie tätig sind, Sie mißbrauchen ihre Seel-

sorgstätigkeit, Hetzen die Gemeinde gegen

den Pfarrer und die Frau gegen den Mann

auf! zur Befriedigung ihrer Habsucht ist

ihnen jedes Mittel recht :c. Wäre es nicht

einmal Zeit, auf allen Seiten gegen solche

Versündigungen an der Kunst, wie an der

Wahrheit, Front zu machen?

München. L v, Roth

Ijskiinann, Hans, von rZ,ff un<> staken.

Neues von Tante Fritzchen. Berlin 1903,

Gebrüder PKtel.

In fesselndem Plauderton, der über

manches Unwahrscheinliche hinweg zu

täuschen vermag, erzählt Hans Hosfmann

seine Geschichten, die er unter dem sym

bolischen Titel „Von Haff und Hafen" zu

sammenfaßt. Der gebannte Leser sieht

alles in greifbarer Plastik, mag auch dem

ruhig Überlegenden manches verschwommen

erscheinen. Richard Rohleder, ein gut

mütiger Galgenstrick, ist Held der beiden

ersten Skizzen, die vielleicht besser unter

dem gemeinsamen Titel „Richard Rohleder"

erschienen wären, weil die zum Verständnis

der zweiten Skizze notwendige Charakteristik

Rohleders nur in der ersten gegeben ist.

Dieser Rohleder stiehlt und lügt, ist dabei

aber doch der seelengute, fabulierende

Träumer, der selbst an seine Träume

glaubt und entzückt ist, seine Phantasie

gestalten, die er doch aus der ihn um

gebenden Wirklichkeit holt, im Leben leib

haftig wiederzufinden. Mit ihm wetteifert

an Urspriinglichkeit die gelungene Figur

Tante Fritzchens. Ihr Name und ihre

Person halten äußerlich die sämtlichen

Skizzen zusammen ; in jeder spielt sie eine

Rolle, in drei besonderen erweitert der

Dichter ihr Bild, das wir bereits aus den

Skizzen „Tante Fritzchen" kennen. Ihr

Haß, ihr Edelsinn, ihre Testamentsbestim

mungen, lauter Auswüchse eines knorrigen

und doch weichen Gemütes, werden an

mutig und humorvoll erzählt. Ernster ist

die letzte Skizze, eine kleine, fein stilisierte

Novelle. Gelungen ist in ihr die Charakter

entwicklung des Helden, des Theaterfriseurs

und Theaterdirektors, klargelegt; scharf ist

die Beobachtung und Wiedergabe des

Milieus, tief und menschlich das behandelte

Sujet, voll versöhnender Tragik der Aus

gang. Das ganze Skizzenbuch ist gute

Unterhaltungslektüre,

München. Max E bar.

Ssiamsf, Ion von, Z5t ?5 «>«5 IZt«?

Roman, Seemanns kleine Unterhaltungs

bibliothek, Nr. 3. Leipzig 1903. Hermann

Seemann Nachfolger.

Ein Roman ist das vorliegende Büch

lein wohl nicht, aber eine tüchtige Novelle.

Mit anerkennenswerter psychologischer

Kunst zeigt der Verfasser, daß das, nmS
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die Welt so gern mit „Liebe" bezeichnet,

ost gar nichts anderes ist als bloßer

Nerven- oder Sinnenreiz, und daß das

Herz, das innere Gefühl, dabei keine Rolle

spielt, „Ich bin dir kein Mensch gewesen,

dessen Sein dir nötig — sondern nur ein

Weib, dessen Geschlecht dreien deiner Sinne

(dem Gefühl, dem Geruch und dem Gesicht)

schmeichelte," sagt die Heldin am Schlüsse

zu ihrem Liebhaber. Die Novelle, die

natürlich vom Standpunkt der autonomen

Sittlichkeit aus geschrieben ist, regt in

mancher Hinsicht zum Nachdenken an.

München, L. v. Roth.

UM.

ffsl?. Arno, «U5 «kgrS5kMUtter5 «arten.

Ein Frühlingsstrauß aus dem Rokoko,

Dresden 1903. Karl Reihner,

Ein Leckerbissen für literarische Fein

schmecker! Aber wohl auch nur für solche.

Ein schlichter Pergamentband im Stile

des achtzehnten Jahrhunders. dem alles

— Vorsatzpapier, Titelblatt, Druck und

Buchschmuck, entspricht; und dieser Buch

schmuck wird manchem besser gefallen als

die moderne Verschwendung von Drucker

schwärze, die man nicht selten als Schmuck

ausgibt. Über das Rokoko wird viel ge

scholten; und seine spielerische Lebensauf

fassung, seine neckische Heiterkeit entspricht

ja wohl auch wenig dem Ernste unserer

sozialen Zeit — aber soll man sich nicht

auch einmal hineinflüchten dürfen in diese

Mischung von fischbeinerner Abzirkelung

und lebenslustiger Schwärmerei, der die

Natur wie die Mythologie zu toller

Maskerade dient? Wem aber da und

dort ein Derschen etwas leichtfertig an

mutet, der höre zwei Strophen aus Weißes

Schlußgedicht an die Muse:

Verzeih', wenn ich zu schwach gespielet!

Die Liebe fordert unser Herz:

Das wenigste Hab' ich gefühlet;

Das meiste sang ich bloß aus Scherz.

Von Waffen und von Haß umgeben,

Sang ich von Zärtlichkeit und Ruh:

Ich sang vom süßen Saft der Reben,

Und Wasser trank ich oft dazu.

Das ist freilich äußerst unrealistisch ;

mir aber tut es wohl in unserer Zeit, da

jeder Poet wo möglich Welträtsel lösen

möchte und Ewigkeitsgehalt zu bieten sich

einbildet. Die Rokokoleutchen waren ehr

licher auch in ihrer Leichtfertigkeit, und es

muß schon ein wurmstichiges Gemüt sein,

das solch Spiel nicht verträgt. Mehr als

Spiel will es eben nicht sein. Und eben

darum halte ich's für weit minder bedenk

lich als hochmoderne Philosopheme über

die Beziehungen zwischen Mann und

Weib, darinnen meist eine viel schwülere

Luft weht als hier.

Nicht mit Unrecht zeigt die Schluß-

Vignette eine altväterische Bücherei. Wir

haben eine wirklich sehr gute Ausmahl

von Rokoko-Lyrik in diesem Buche vor

uns ; und das gibt ihm auch eine gewisse

literarhistorische Bedeutung, die nicht über

sehen sein soll.

München. Dr. ?. Exp. Schmidt,

rit5,em, I I , ?«e5ie un«I ff«« Eine

Auswahl von Gedichten, besonders aus

der neueren Zeit, Buchschmuck von H.

Meyer-Cassel, Köln am Rhein, Verlag

und Druck von I. P. Bachem.

Lyrisch-epische Anthologien finden immer

ihre Abnehmer; auch die obengenannte

wird voraussichtlich Erfolg haben. Sie

scheidet sich in vier (leider im Verzeichnisse

nicht genannte) Hauptabschnitte: Tages-

u„d Jahreszeiten; Lust und Leid im

Menschenleben, Lieder und Balladen; Trost

und Mahnung. Die Zusammenstellung

ist im ganzen eine recht befriedigende, das

! vom Herausgeber gesteckte Ziel erreichende,

den poetisch gestimmten Gemütern freund

lich entgegenzukommen, lauter echte Poesie
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zu bringen, alles mahrhaft Menschliche in

den Kreis hereinzuziehen, zugleich aber

nur im besten Sinne Volkstümliches auf

zunehmen. Über einzelnes könnte man ja

streiten, besonders über das, was — weg

gelassen worden ist. Das auf dem Titel

blatte bemerkte - »Besonders aus der neueren

Zeit" hätte das eine oder andere Juwel

aus unserer ältesten deutschen Lyrik nicht

auszuschließen brauchen, Sichert, Eschel

bach, Annette Droste u. a. hätten mehr

berücksichtigt werden dürfen. Andere, wie

L. Rafael, Miriam Eck, Mia Holm, wurden

bedauerlicher Weise völlig übergangen. Aber

das löht sich in einer zweiten Auflage nach

holen. Die Ausstattung ist vornehm,

der deutliche Druck sehr zu begrüßen,

Gößweinstein i.Obfr, E, M, Hamann.

HrSmer.CH ,I5«frgStt5-5ZngtfItIn. Buntes

aus dem Lande der Poesie. Neisse,

Oswald Huß' Nachfolger (Hcrrmann).

Man kann zwei Arten der Gottesver

ehrung unterscheiden; die eine, die sich

direkt vom Irdischen abwendet und in die

Gottheit versenkt, sie anbetet und ihr Lieder

singt, und die andere, die den Anforder

ungen des Erdenlebens Rechnung trägt,

aber das irdische Schaffen und Wirken in

Beziehung zum Göttlichen setzt. Der mensch

lichen Doppelnatur entsprechend wird die

Harmonie beider den richtigen Gottesdienst

bilden Solcher tritt entgegen in den Vers-

und Prosapoesien, die unsere, ihrer Ab

stammung nach, rheinischen Frohsinn mit

schlesischer Sinnigkeit verbindende Mit

bürgerin unter obigem Titel eben zum

ersten scheuen Fluge ausgesandt hat. Aus

allen, nicht nur den rein geistlichen, auch

aus denen mehr realistischen Charakters

spricht ein edles, frommes Empfinden, das

selbst im einfacheren Tone den Leser ge

winnt und vereinzelte Härten der Form

gern vergessen läßl.

Verdient das auch äußerlich ansprechende

Büchlein wegen seines gesamten Inhalts

weitere Verbreitung, so dürften besonders

die Prosaskizzen des II, Teils dankbaren

Anklang finden, die nach der duftigen

Blumenlegende „Die weiße Calla" ziemliche

Beobachtung und realistische Darstellungs

kunst verraten. Wir hoffen, der Dichterin

nicht das letztem«! im Parnaß begegnet

zu sein.

Neisse. Dr. Wahn er.

riteraturgescdicdte.

5«I«er. Prof. Dr. Anselm. Illuttritttt

«etkdlcdtt Ser veuttcdtn r>ttr«ur

von den ältesten Zeiten bis zur Gegen

wart. München, Allgem. Verlags-Ge

sellschaft m. b, H.

Mit großer Freude haben wir im 1V.

Hefte des vorigen Jahrgangs dieses Werkes

Erscheinen begrüßt, mußten uns aber eine

ausführlichere Besprechung vorbehalten, bis

eine größere Anzahl von Lieferungen „des

Werkes Wachsen und Werden" deutlich

zeigten.

Inzwischen ist bereits die sechste Liefe

rung in unsere Hände gelangt, die uns

bis an die Schwelle der Blütezeit mittel

hochdeutscher Dichtung führt. Des Werkes

Werden hat unfern vollen Beifall, aber

— um gleich das wichtigste Bedenken zu

äußern - sein Wachsen macht uns in

mancher Hinsicht etwas besorgt. Der Ver

fasser hat mit dem bekannten Benediktiner-

fleiße gearbeitet und eine gewaltige Fülle

von Material beigebracht — gerne würden

wir sagen : bewältigt, aber mir fürchten, dabei

Widerspruch zu finden. Zum wenigsten ist

eS nicht in dem Sinne bewältigt, daß die

Darstellung eine völlig gleichmäßige werden

kann, soll das Maß von zwanzig Liese»

rungen nicht überschritten werden. In der

letzten Auflage von Lindemanns Literatur»
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geschichte, die ja auch Professor Salzer be

sorgte, füllt der bisher behandelte Stoff

ungefähr den zehnten Teil des ganzen

Werkes,

An und für sich gefällt uns die Aus

führlichkeit recht gut, die ja gewiß auch

große Klarheit und Gründlichkeit der Dar

stellung im Gefolge hat; und wir wollen

nur wünschen, daß die Besteller des schönen

Werkes sich durch die voraussichtlich größere

Zahl der Lieferungen nicht irre machen

lassen. Denn gekauft zu werden verdient

das Werk wie wenige.

Mit vollstem Lobe hervorzuheben ist

wieder die illustrative Ausstattung. Wer

Salzers Werk sein eigen nennt, kann

Könneckens Bilderatlas entbehren. Denn

keine Phantasiestücke sind es, die uns hier

im Bilde geboten werden, sondern sorg

fältig ausgewählte Bilder von kulturellem

Gehalte, Der Leser und Beschauer lernt

die Überlieferung der alten Literaturdenk

mäler kennen in vorzüglichen Reproduk

tionen der alten Handschriften, die Porträts

machen ihn mit den Poeten selber bekannt,

kurz das Bild erscheint hier völlig als das,

was es sein soll, als Begleitung und Unter

stützung des Textes, nicht als störende Bei

gabe, wie man das so oft bei illustrierten

Klassikerausgaben empfindet.

Die klare Darstellung wurde schon her- !

vorgehoben. Der Verfasser vermeidet es

mit Recht, unnötigerweise auf wissen

schaftliche Streitfragen einzugehen; er hat

in einem Werke dieser Art eben ein Ge

samtbild zu geben, Fremdwörter sind,

wie auch in der Ankündigung zugesagt,

möglichst vermieden; uns ist nur der Aus

druck „hypokoristisch" (S. 26) als schwer

verstandlich für ein breiteres Publikum

aufgestoßen.

Die philologischen Darlegungen (S, 10 ff,)

mögen manchem etwas trocken erscheinen;

aber mir wissen, daß sie auch wieder von

vielen freudig begrüßt werden, die ein

Interesse an ihrer Muttersprache und deren

Entwicklung haben, sich aber in eigene

Fachstudien nicht vertiefen können.

Über ein paar Einzelftagen kann man

vielleicht anderer Meinung sein. Die Unter

lassung der Einteilung in Akte ist wohl

kein stichhaltiger Beweis für die sonst un

zweifelhaft richtige Tatsache, daß Hartsvits

Komödien nicht zur Aufführung bestimmt

waren (S. 95>. Auch die Darstellung der

ersten Spuren dramatischer Kunstregung

(S, 142) wie der frühesten Entwicklung der

Lyrik (S, 206) ist ein wenig angreifbar; die

den Klosterfrauen durch ein karolingisches

Kapitular verbotenen ^vioileoSos glaube

ich mit Kögel') nicht als Liebeslyrik auf

fassen zu sollen. Die friesische Rechtspoesie

ferner, die Kögel so gut und ausführlich

darstellt, hätte kurze Erwähnung mit einem

Beispiele verdient. Endlich sind die Begriffe

Bacchanten und bsuni (S. 204) kaum gleich

bedeutend — das einzige übrigens, was

mir an der sonst trefflichen Schilderung der

Goliarden auszusetzen haben.

Die erste Lieferung weist einige wenige

Druckfehler auf: ?uusSk? statt ?uesas?

(S. 4), Av/«'rh5 statt Av^«r^j, (S. 12),

Amaeler statt Amaler ,S. 23), zu Breis

gau statt im Breisgau (S. 23), Übertritt

statt Übertritt (S. 35). In der zweiten

Lieferung (S. 51 Z, 8 v. u ) ist „dem

Wodan" weggeblieben und S. 159 auf

ein Textbild verwiesen, das wir nicht finden

konnten.

Das sind Kleinigkeiten, die angesichts

des vollendeten Werkes erst recht als solche

erscheinen werden. Wir sehen mit Spannung

den weiteren Lieferungen entgegen und

sind lebhaft überzeugt, daß jeder, der seine

Bibliothek mit diesem prächtigen Werke

bereichert, gleich uns jede neue Lieferung

aus's freudigste begrüßen wird, auch wenn

') Geschichte der deutschen Literatur

bis zum Ausgange des Mittelalters. 1.

Bd. 1. Tl. S. 61.
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es deren mehr als zwanzig werden Die

große Anlage des Ganzen, die die Ent

wicklung der Literatur eng an die geschicht

liche Entwicklung des deutschen Volkes

überhaupt anschließt und am Eingange

jedes Abschnittes die historische Grundlage

kurz und klar zeichnet, verdient ja alles

Lob und zwingt in Verbindung mit dem

glänzenden Bildcr'chmuck zur wärmsten

Empfehlung des prachtvollen Werkes,

München. Dr. ?. Erp Schmidt,

Vogt. I G„ slluttrlerte «ettdledtt cker

aeuttcken Literatur. Leipzig 19M,

C. Wiest Nachf.

In Zehnpfennig-Lieferungen erscheint

dies Opus, just wie die Hintertreppen-

Romane. Der Inhalt ist dessen würdig:

billig und schlecht. Ein federfixcr Dilettant

mißhandelt die deutsche Literaturgeschichte,

Wir haben nichts als oberflächliche Kom

pilation vor uns. Und die Illustrationen

sind des Textes würdig — werft das

Scheusal in die Wolfsschlucht!

München. Dr. ?. Exp. Schmidt.

Varia.

Unserem verehrten Mitarbeiter, dem

bekannten vaterländischen Dichter Martin

Greif, wurde am 1. November d. I der

Titel eines Kgl. Hofrates verliehen.

Die von August Weweler als volks

tümliche Oper komponierte Dichtung „Usrn»

röttken" von Hans Eschelbach, die im

Laufe des 3, Jahrgangs in der .Literar,

Warte" zum erstenmal? in Druck erschien,

erlebte am 14, November d, I. am Kgl,

Hoftheater in Kassel vor ausverkauften,

Hause seine Uraufführung, wobei es stür

mischen Beifall fand.

Zu dem Artikel „Gedanken über die

Gründung einer Zeitschrift für bildende

Kunst" im vorigen Hefte erhalten mir

folgende Zuschrift:

Hochgeehrte Redaktion!

Im letzten Hefte Ihrer „Literarischen

Warte" klagt Ihr Hch. Z. G.-Korrespondent

mit Recht über „die laue Beteiligung"

unseres verehrl. Publikums an der „Zeit

schrift für christliche Kunst", ist aber im

übrigen mit deren Verhältnissen nicht be

sonders vertraut, denn

1. hatte sie in ihrem VH. Jahrgange

(I«94/95> nur ein Zehntel Abonnenten

mehr als im XIV. Jahrgange, weswegen

die Angabe, daß sie „vor mehr als « Jadren

viel besser Prosperierte, wie heute", nicht

zutrifft;

2 sind „die pekuniären Opfer, die sie

gefordert hat", so unbedeutend, daß sie von

ihrem bei der Gründung gesammelten

Kapital bisher nicht einmal die Zinsen an

zugreifen angefangen hat:

3. steht sie mithin auf eigenen Füßen,

sodah sie also nicht „auf teuer bezahlten

Stelzfüßen ihren Weg daher geht".

Würde der Herr Korrespondent dem

Redakteur, den er offenbar persönlich kennt,

geeignete Mitarbeiter für die eine oder

andere nicht „trockne wissenschaftliche" Arbeit

verraten haben, so hätte er sich ganz gewiß

dessen Dank verdient,

Köln, den 9, November 1903.

Dr. Alex. Schnütgen,

Herausgeber der „Zeitschrift

für christliche Kunst".
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2u Zakov Saiaes zoo lädrlgem Sevurtstag.

Von Dr. Luzia« Pfleger in Münster.

a die Gedenktage Mode sind, wäre es undankbar, diesen Zoll der

Pietät einem Dichter nicht zu entrichten, der in Deutschlands trübster

Zeit ein Liebling der Musen war.

Es ist der Jesuit Jakob Balde. Vor 30« Jahren, am 4. Januar 1604,

wurde er im elsässischen Städtchen Ensisheim geboren. Nicht seine Lebensschicksale

interessieren uns heute, nur der Dichter.

Was war und was ist uns Balde, — in großen Zügen seine Gestalt

hingestellt ?

Der Dichter der Renaissance, deren vielgestaltige, reichgebildete Ornamentik

die unendliche Fülle seiner Bilder und Gedanken so ausgezeichnet repräsentiert.

Balde war vor allem Humanist, aus ganzer Seele. Es mar eine glückliche

Idee Wilhelm von Kaulbachs, auf seinem großen Berliner Reformationsbilde

Balde in die Gmppe der Humanisten zu stellen, in die Nähe Petrarkas, Vives',

Picods de Mirandola. Im Jesuitentalar, das Birett auf dem Haupt mit den

eingesunkenen Schläfen und den herben Gesichtszügen, neigt er sich vom Rand

her in das Bild hinein. Mit der rechten Hand greift er in die von einem

liegenden Musentorso gehaltene Leier, mit der linken hält er ein offenes Blatt,

von dem uns die Schluhstrophe der 22. Ode des ersten Buches seiner lyrischen

Gedichte entgegenleuchtet :

Literarische Warte. 5, Jahrgang. 13
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Iveerta «ertis, «,traque eanäiöis

Ounkerrs solers ^ praeteriti memor,

lüuntis »etor et kntuniiu

?r»sripui88s (Zolosns aevum.

Kühn wägt der Geist ab Sich res und Schwankendes,

Und Licht und Dunkel; denkt der Vergangenheit,

Vollführt die Gegenwart und greifet

Spähend voraus in die fernste Zukunft,

Ein prägnantes Programm von des Dichters poetischem Schaffen! Er

dachte der Vergangenheit; er versenkte sich liebevoll in sie.

Sein Geist eilte zurück in die vergangenen Jahrhunderte des alten Rom.

Dort schöpfte er seine Weisheit. Dort schnitt Balde sich die Zweige zum reichen,

prangenden Dichterlorbeer. Die Sprache seines eigenen Volkes bot ihm nicht

die schmiegsame, elastische Form, nach der sein unendlich vielseitiger, nach voll

tönendem Ausdruck ringender Geist verlangte. Das Deutsche von damals war

ihm zuwider, weil verunstaltet durch eine Unmasse fremder Elemente. Es war

nicht mehr die kernige, unverfälschte Schreibweise seiner Landsmänner Geiler und

Murner oder Luthers und der andern Deutschen des 16. Jahrhunderts. Er

beklagte es bitter und hielt den Deutschen das Schmähliche ihrer citeln Nach-

ahmungssucht vor. Was seine Zeitgenossen, wie Spee, Fleming, Logau, Ger

hardt, für die deutsche Sprachverbesserung leisteten, ging an ihm spurlos vorüber.

Ohne seine Schuld.

Darum schien ihm auch das Deutsche keine Sprache für Dichter. Aus

dem wenigen, was er selbst in deutscher Sprache dichtete, schaut uns kein Balde

entgegen. Das ist nicht mehr er selbst, es scheint ein ganz anderer zu sein,

fast ein Stümper, wenn man seine glänzenden lateinischen Leistungen dagegen

hält. Er selbst sprach auch seiner deutschen Dichterei keinen poetischen Wert zu,

und die strengen Ordenszensoren, deren sorglich versteckte Zensuren über des Mit-

brudcrs Werke ein glücklicher Zufall im Münchener Rcichsarchiv uns bewahrt

hat'), hielten seine deutschen Dichtungen nicht sür druckreif und des berühmten

Verfassers unwürdig.

Man hat Balde wohl zum Vorwurfe gemacht, daß er so die Muttersprache

vernachlässigte. Mit Unrecht. Wir von heute sind dessen froh. Sonst wäre

auch Balde ein Verschollener, wie die meisten deutschen Poeten des 17. Jahr»

Hunderts, bloß dem Literarhistoriker bekannt. Weil er die Sprache der Römer

wählte, sind seine Werke unvergänglich, auch spätem Geschlechtern verständlich.

Er ahmte die Alten nach, vor allem Horaz. Er übertraf ihn, nach

Herders Worten, an Tiefe des Gefühls, an Fruchtbarkeit und genialer Erfindung

und Komposition. Weil er ein reicheres Erbe angetreten hatte als jener. Das

') Eine Auslese daraus wird von mir an anderer Stelle veröffentlicht.
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in dm Stürmen langer Jahrhunderte reif gewordene Erbe der christlichen Kultur.

Man hat ihn wohl treffend eine christlich-romanische Inkarnation des Nassischen

Altertums genannt. Er lonnte den Heldentod Dampierres im Stile Lulans,

Voucquois in jenem des Statins besingen, er feierte den unvergeßlichen Tilly

in der Weise des Claudian, beschrieb die Schlacht am weißen Berge in Virgils

Manier — und bei alledem ist die Art seiner Nachahmung eine so souveräne,

freie, seine Schreibweise und sein poetisches Empfinden so originell, daß ein

neuerer Lobredner Baldes — auch ein Protestant wie Herder. Orelli, Knapp,

die alle sein Lob neidlos verkündeten, — mit Recht sagen lonnte: „Seine

Latinität ist, absichtliche Nachahmungen ausgenommen, nicht virgilisch, horazisch,

lulanisch, statianisch oder claudianisch, sondern alles das zusammengenommen,

bewundernswert selbständig, eigenartig, klassisch, baldisch."

In allen Formen der klassischen Dichtung war er zuhause. Ebensogut

Epiker wie Satiriker. Im Drama leistete er treffliches, wie sein „Iephte" be

weist. Und wie ihm elegische Töne gelangen, zeigt sein Hauptwerk, die dem

Papst Alexander VII. gewidmete »Urania viotrix«, von dem nur der erste Teil

zum Druck gelangt ist, während die beiden letzten ein böses Geschick nach dem

Tod des Dichters spurlos verschwinden ließ.

Aber seine Hauptstärle lag in der Lyrik. Seine vier Bücher Oden bieten

des Schönen und Erhabenen so viel, daß man erstaunt über den Reichtum echter

Poesie, der hier niedergelegt ist, bei gänzlichem Mangel jenes Elements, das

man so gern als den eisernen Bestand aller Lyrik betrachtet: der Erotik. Bei

dem Dichter im Ordensgcwande wird man sie vergeblich suchen, und man ver

mißt sie nicht bei ihm, so groß ist seine dichterische Gestaltungskraft, so un»

erschüpflich an immer neuen Einfällen sein Genius, daß er die undankbarsten

Stoffe, dem Bereich der Poesie scheinbar ganz fernliegende Gegenstände dichterisch

zu verklären und uns näher zu bringen weiß. Wie mächtig blitzt der Reichtum

seines vielbeweglichen Talentes aus seinen „Enthusiasmen", aus den Büchern

der „lyrischen Wälder" hervor, wie groß ist die Virtuosität, mit der der Dichter

die Gestalten einer längst begrabenen Welt hervorholt, um durch sie dem späten

Jahrhundert ins Gewissen zu reden. Viele seiner Oden atmen so rein antiken

Geist, daß man ihren Verfasser nicht leicht im 17. Jahrhundert fuchen würde.

Freilich, beim Lyriker der Renaissance behagt uns manches nicht. Baldes

reiche Phantasie läßt ihn Bilder auf Bilder häufen, Zierat auf Zierat.

Schmückendes Beiweit in Überfülle beeinträchtigt oft den reinen Genuß feiner

Dichtungen. Er gibt zuviel von feinem Reichtum, wie etwa Jean Paul. Zahllofe

mythologifche Nnfpielungen erschweren das Verständnis. Der Rhetor, der Philosoph,

der Polyhistor drängt sich oft zu sehr vor. Aber nicht überall und nicht immer.

Und was Albert Knapp von unserm lateinischen Dichter sagt, ist auch uns aus

der Seele gesprochen : „Bälde darf als Sprecher einer toten, ausländischen Sprache

noch heute mit den ersten Poeten Deutschlands konkurrieren, weil vor allem sein

Geist es ist, der Anerkennung fordert und verdient."

13»
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Sein Geist! Der deutsch war in einer undeutschen Zeit. »Limtis ««tori ,

— der die Gegenwart vollführt. Balde war kein Stubenpoet, keiner, der über der

Liebe zum Altertum und seinen Formen die Welt um sich her vergaß. Er lebte

der Gegenwart wie kein zweiter in dem zerrissenen Deutschland, das er mit aller

Liebe, deren sein großes Herz sähig war, umfaßte. In den trüben Tagen des

dreißigjährigen Krieges war er der patriotische Dichter par excellenoe. Der

Tyrtäus der Liga, der mit der Leidenschaftlichkeit des Verzweifelnden die Zagen

anfeuerte; der wie ein Prophet des alten Bundes das zerrissene Deutschland

zur Einigkeit rief ; der die Fürsten und Großen zur Erneuerung der Kriegszuchi

mahnte; der, selbst blutenden Herzens, die Verbannten und Flüchtigen, besonders

seine elsässischen Landsleute tröstete. Alle die großen Ereignisse jener Tage spiegeln

sich in seinen Liedern wieder. Siege und Niederlagen, Feldherrnruhm und der

Heldenmut wehrloser Frauen, die ihre Ehre gegen die Angriffe roher Landsknechte

verteidigen. Mit wahrhaft erschütternder Macht schildert er in den ergreifenden

„Klagegesängen" die Verwüstung des deutschen Vaterlandes. Bücher voll Seufzer

und blutiger Tränen nennt sie Herder.

Der Sänger des Krieges ist auch der Sänger des Friedens. Niemand

begrüßte begeisterter als der bayerische Jesuit die Friedensverhandlungen; keiner

verfolgte das Diplomatengezänk im Rathaussaale zu Münster mit größerer Sorge.

Und als endlich der Frieden kam, ließ er in seinem patriotischen Herzen doch

eine blutende Wunde zurück : daß das Elsaß dem Reiche und Österreich verloren

ging, konnte er nie verschmerzen.

Balde war ein Dichter, der in die Zukunft blickte. In weite, lichte Fernen,

die ihn trösteten über den Jammer und die Not der Zeit. Ich habe Balde,

den religiösen Dichter, im Auge. Auf der religiösen Leier gelingen ihm alle

Töne. Sei es, daß er in alter Totentanzmanier in seinem ersten größern Gedicht

»de vanitut« die Vergänglichkeit alles Irdischen oft mit grausigem

Humor besingt, oder daß er in seiner berühmt gewordenen „Philomele", der

sterbenden Nachtigall, den leidenden Erlöser mit den innigsten Tönen preist, oder

daß er die allerseligste Jungfrau feiert, — überall bewundert man die tiefe,

abgeklärte Religiosität des Dichters, die Innigkeit seines Empfindens, das er mit

vollendeter Kunst in allen Variationen klassischer Formenkunst zum Ausdruck

bringt. Er erwärmt und begeistert, dem antiken Marmor haucht er sprühendes,

warmes, christliches Leben ein. Seit Konrad von Würzburg, dem minnereichen

Sänger, ist auf deutscher Erde der Gottesmutter keine so glänzende Huldigung

mehr zuteil geworden, als durch Jakob Balde. Wie vielseitig, wie lebendig,

ja manchmal wie romantisch, ist der Inhalt seiner Mariendichtungen, der »kartkeniae;

oder der sonst in dm Büchern der Oden und „Wälder" zerstreuten Lieder!

Ihr Dichter muß ein edler Mensch gewesen sein. Und das war Balde.

Groß auch als Mensch, als wahrer Mensch. Er war, was er von sich selbst

sagte: „Kein Baumstrunk auf dem Felde, kein unfruchtbarer, kein willenloser

Stein, mit einem Wort gesagt, ein Mensch, ein wahrer, der will und werd' ich
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sein." Ein frommer Priester, ein liebenswürdiger Mensch, ein gesuchter Gesell

schafter, den sein sprühender Witz, sein launiger Humor bei Hoch und Nieder

gleich angenehm machte. Die vielen köstlichen Schnurren und Anekdoten, die

von ihm berichtet werden, bringen uns den Mann, der in seinen Werken so

hohm Schwung, so viel sittliche Kraft bekundet, noch viel naher. Wer sein

Wesen kennt, der muß ihn lieb haben. Noch heute, nach dreihundert Jahren.

Und wer seine Werke gelesen, der greift oft und gerne nach ihnen. Es

geht ihm wie Goethe, der Herder für seine Bibelübersetzung dankte: „Recht herz»

lich danke ich Dir für Deinen Dichter ; er bleibt bei jedem Wiedergenusz derselbe,

und wie die Ananas erinnert er einen an alle gutschmeckenden Früchte, ohne an

seiner Individualität zu verlieren." Balde verdient es, noch heute gelesen zu

werden. Es wäre ein Verdienst der Münchener Baldegesellschaft, durch eine

billige Volksausgabe gut übersetzter Baldescher Sachen — es sei an die trefflichen

Schrottschen Übersetzungen erinnert — den edlen Dichter in weiteren Kreisen

bekannt zu machen.

Svlvesternacdt.

Zwölf dumpfe Schläge nur

Gehn zitternd durch die Weiten.

Ernst weiter webt die Uhr

Am Leichentuch der Zeiten.

Zwölf Schläge tief und bang;

Das ist des Jahres Sterben.

Stolz mit dem letzten Alang

Naht schon der Schritt des Erben,

Zwölf Schläge sind verhallt,

Wie Sang an Totenbahre,

Und jubelnd schon es schallt:

„Glückauf zum neuen Jahre I"

München, M. v. CKensteen.



Neue Seclicdtbucder.

Besprochen von Dickinson-Wild berg in Dresden»Gruna.

m.

„Ein Wortschwall ist noch lange keine Dichtung,

Es g'hört das Herz und Witz und Geist dazu,"

lso singt Herr Johannes Behrboom in seinen „Gedichten" ^) und

spricht sich damit selbst das Verdammungsurteil. Wir erwähnen noch,

daß dies Bändchen mit dem Selbstporträt des Autors geschmückt ist.

Es ist kein unsympathischer Kopf; aber wir fragen uns unwillkürlich: was hat

Herr Behrboom für die deutsche Literatur geleistet, daß er es sich erlauben darf,

sein wertes Bildnis einem Werke seiner Feder voranzustellen?

Karl A. Bürgin stellt sich nochmals ein. Der uns vorliegende Band

heißt „Mädchen gestalten" 2). Auch hier fehlt die Vorrede nicht, in der

Herr Bürgin, wie ein spanischer Dramatiker im Schlußakt, sich wegen „der

unzähligen Fehler" seiner fünf Gedichtsammlungen entschuldigt: Er sei Straßen»

bahN'Angestellter, doch: „Heiter lacht das blaue Junoauge und der Lyrik muß

das Schicksal weichen!" Übrigens ist dieser Bürgin, wie viele Dilettanten, in

formaler Hinsicht durchaus nicht unbegabt; er steht ganz unter dem Einflüsse

der älteren Klassiker. Hie und da fällt ihm sogar etwas rokokomäßig Zierliches

ein. z. B. :

„Was ist das Mädchen? Eine Leier,

Die hyumenfrohe Nachtigall,

Ein muschelreicher Schwanenweiher,

Der Liebe wilder Wasserfall."

 

') Dresden 1903, E, Piersons Verlag (R. Lincke).

») Ebenda.
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Gewissenhaft verzeichne ich ferner den Einkauf folgenden Schriftchens :

„Es lebe Kneipp!") Gedichte für Seele und Leib, von E. Miltz, oan6. pkil.

Auch die Verfasser oder Herausgeber der „Lotterie-Poesien"*) und

der heitern Reimerei: „Aus Kantor Simsens Studienjahren"^)

werden sich wohl mit der bloßen Erwähnung begnügen müssen. Jener heißt

Hermann Oesteritz, dieser Robert Hillmann. Das zuerst genannte

Opus ist eine „Anthologie deutscher Dichterstimmen über das Lotteriespicl ! "

Mitgewirkt haben u. a. : Stettenheim, Schmidt-Cabanis, die Eschstruth usw.

Auf der Rückseite Anpreisungen der „Mitteldeutschen Staatslotterie". Und der

gleichen wird einer „Literarischen Warte" zur Besprechung eingesandt!

In Otto Dürens Sammlung „Lieder und Reime^") hat man

es offenbar noch mit Versuchen eines Anfängers zu tun, der aber nicht ohne

wirkliche lyrische Veranlagung ist. Das Gedicht „Schwüler Abend" ist wahr

haft musikalisch empfunden. Das Gefühl scheint mir überhaupt echt in diesen

Poesien. Und das will schon etwas bedeuten. Origineller möchte Otto

Klimmer erscheinen in seinen neuen Gedichten „Särge und Bräute"^).

Oder vielmehr ist er es auch; denn so gesucht uns manches anmutet, so

gern er mit gewissen Leitmotiven der Dekadenzlyrik : Königen mit silberbeschlagenen

Pferden, Mansardenstimmungen, „Bim-baum, bim-baum!" und dergleichen

arbeitet, so modern er mit Tod und Nacht kokettiert — er scheint mir doch

ein wirklicher Poet zu sein. „Das sind die Besten" (S. 49), „Nach Avalun"

(S. 70), „Märchen" (S. 75), „Die armen Seelen" (S. 36). Er gemahnt

zuweilen an Edgar Allan Poe. Dagegen will Viktor A. Reko in seinen

lyrischen Studien „Prinzessin Seele" °) uns „des Alltags Schönheit er

schließen". Er gibt uns Bilder aus der Biedermeierzeit, friedliche Interieurs;

er meditiert wehmütig über die grüne Lampe, die einst in jungen Jahren die

einzige Zeugin einer Liebesnacht war, über jenes Vorstadthaus mit den toten

Augen, da er gewartet oft an nassen Maientagen. Liebenswürdige, leise Poesien

eines anspruchslosen, feinm, scheuen Gemütes.

Als ausgesprochenere Dekadenten geben sich die Freunde Adolphe L in

Hardt und Rud. Jul. Lehn er in ihrem Buche „Zwei irre Wander

seelen. Moderne Gedichte"'). Es ist pompös ausgestattet und prachtvoll ge

druckt. Der Gesündere, Männlichere scheint uns Adolphe zu sein. Sein Philo

soph ist Schopenhauer, nicht etwa Nietzsche — das zeugt doch von einer ge

wissen Unabhängigkeit. Von Lehner berichtet der Verlag, daß sein „Leopoldi-

') Wörishofen 19V3, Buchdruckerei und Verlagsanstalt,

») Dessau 1903. H. Oestcrmitz.

°) Erfurt 1903. G. A, Brodmann.

') München 1903, Monachia-Verlag.

°, Stuttgart 1903. Axel Juncker.

°) Ebenda.

') Diesten (Bayern) 1903, I. C, Huber
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Almanach" (Klosterneuburg) in vielen Hunderten von Exemplaren verkauft wurde.

Er handhabt die Form mit kühler Gewandtheit. Manches erinnert entfernt

an Stefan George. — Selbständig hat Adolphe Linhardt einen zweiten Gedicht-

band „Paris'") herausgegeben und „Herrn Otto Julius Bierbaum ergebenst

zugeeignet". Hier steht er unter dem Banne der Pierrot- und Cabaret-Lyrik.

Selbstbewußt verkündet der Autor am Schlüsse: „So bleib' ich bei den ewig

Jungen und meine Lieder stets modern."

Ach, Kritisieren ist keine Freude, obwohl manche Leute das zu glauben

scheinen. Schon der Zwang zur Vertiefung in fremde Art ist für den Schaffenden

qualvoll genug. Sorgsam möchte man sich vor Ungerechtigkeit hüten, erntet aber

keinen Dank. „Eintagsfliegen aufzuspießen", wie wenig ersprießlich ist das! Und

sie begreifen nicht einmal den grausamen Trost : „So wirst du wenigstens nicht

gleich vergessen, nicht von der nächsten Spinne aufgefressen."

Ich komme jetzt zu drei Dichtern, die mit den modernen Richtungen nichts

gemein haben. Der erste von den Dreien, Johannes Wedde, ist bereits

1890 gestorben. Er war Sozialdemokrat; aber aus seinen „Gedichten"'), die

Walter Hubbe als Auswahl aus den gesammelten Werken herausgibt, würde

man das kaum erraten. Es ist keine politische Lyrik, keine Tendenzlyrik; es ist

philosophische Lyrik, die wir da kennen lernen, und obwohl der Dichter für

unfern Geschmack zu stark reflektiert, fesselt er durch seine nicht zu bestreitende

Eigenart. Ein gewisser Mystizismus färbt seine Gedichte dunkel („An die Königin") ;

wahrhaft großartig ist „Satan" (S. 44). Aber nur selten erhebt sich Joh. Wedde

zu dieser Höhe, das Krause, Wunderliche herrscht in seinen Dichtungen vor.

Merkwürdig erscheint gerade bei diesem Dichter der Gebrauch mittelhochdeutscher

Töne („Unmut", „Nein"). Auf jeden Fall bleibt Wedde ein interessanter

Poetenkopf.

Ich wüßte gerne, wie die Gedichte des Großfürsten Konstantin

von Rußland in der Ursprache klingen. Gewiß sehr weich und liebens

würdig; manches, das uns in deutscher Übersetzung wenig zu bedeuten scheint,

hat vielleicht im Original seine Farbe und seinen Glanz. Hermann von Zur

Mühlen hat „Ausgewählte Dichtungen"") des Großfürsten im Versmaß der

Urschrift ins Deutsche übertragen und eine Lebensskizze des Dichters vorausge

sandt. Großfürst Konstantin ist ein Sänger der Natur und des Familienglücks,

und die Persönlichkeit des Fürsten tritt uns aus seinen Liedern herzgewinnend

entgegen.

In einer Gesamtausgabe sind die Gedichte^) von Fritz Lienhard er

schienen. Die Bände „Nordland" und „Burenlieder" sind uns noch in guter

') Diessen (Bayern) 19V», I. C. Huber.

') Hamburg 1903, Alfred Janssen.

') Berlin ISO», Hofmann 6, Co.

Stuttgart 1903, Greiner K Pfeiffer.
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Erinnerung, sowie die „Lieder eines Elsässers", die hier unter dem Titel

„Heimat" erscheinen. Lienhard ist durch seine außerordentliche Fruchtbarkeit,

seine wagemutige Persönlichkeit, sein krustiges allemanisches Deutschtum rasch be

kannt und bei vielen beliebt geworden. Mir geht es mit seinen Gedichten wie

mit seiner Polemik; bald muß ich ja, bald muß ich nein sagen, aber immer

flößt mir das Wesen des Poeten, sein lauteres Wollen hohe Achtung ein. Lien

hard mar es zuerst, der im „Literaten" wieder den „Menschen" entdeckte; und

so einfach das klingt, es war doch eine Tat. So dürfen wir denn auch in

seinen Liedern nicht den Artisten suchen; aber es steckt ein tüchtiger „Kerl" darin.

SO

Me Philister.

Wie Frösche hockt ihr stillzufrieden

Im Sumpf, vergnügt und sorgenfrei.

Die höchste Seligkeit hienieden

Ist euch das graue Einerlei.

Und wem ihr eure Gunst wollt schenken,

Muß, wie ihr, wohnen im Ulorastz

Er darf beileib' nicht streben, denken,

Sonst wird er eurer Schar verhaßt.

Doch wer aus sand'ger Geistesöde

Aeck aufwärts klimmt durch Stein und Dorn,

N)ie glotzt ihr auf den Kühnen blöde

Und wackelt mit dem Ropf voll Zorn!

„Der Rerl bricht sich noch Hals und Glieder

Auf unerreichbar-steilen Höh'n.

Aomm, Tollkopf, steig zu uns doch nieder I

Im Sumpf, im Sunipf nur lebt sich's schön!"

München. A. Drcyer.



 

 

lata Morgans.

Von Friedrich Kroff in München,

indei, morgen wollen wir einmal früh aufstehen," fagte Danlelmann

zu seinen Freunden. „Am Morgen ist es im Englischen Garten

am schönsten, und ihr weidet sehen, womit wir uns heute einen Tag

plagten, das kriegen wir morgen in ein paar Stunden Nein."

Beide waren damit einverstanden.

Sie waren alle drei Juristen, strebsame junge Leute, denen es mit ihrem

Studium ernst war. Lemmer, der Jüngste, lebhaft und leicht begeistert, Marcius,

der Älteste, etwas behäbig, bedächtig und energisch. Zwischen beiden Dunkel»

mann, der geborne Gelehrte, voll eindringenden Fleißes und unermüdlicher Aus

dauer, sozusagen der wissenschaftliche Vorarbeiter von den dreien und Schrittmacher

ihres Strebens.

Am nächsten Morgen um sechs Uhr riefen sie einander an und wandelten

durch die stillen, kaum erwachten Straßen hinaus nach dem Englischen Garten.

Als eine grüne, undurchdringlich scheinende Wand schloß er die letzte

Straße ab. Wenn man aber näher kam, führten laufchige Schattenwege hinein

in das Frühliugsparadies unter dem blauen, weißwolligen Himmel.

Eine gar köstliche Luft wehte kühl, und wo die Sonne hereinschien, hob

sich ihr warmer Blick noch deutlich ab von dem taufeuchten, erdduftenden Schatten.

Die Vögel fangen. Im üppigen Grasland der weiten Lichtungen blühten

und glühten hundertfältig Halme und Blumen.

Danlelmann ging zwischen feinen Freunden, hielt die Hände mit einem

dicken, grünen Büchlein: „Civilprozeßordnung" auf dem Rücken und blickte mit

dem kleinen, bebrillten Gesicht fast unverwandt zu Boden. Er hatte in feinen

Gedanken bereits den Faden zur Fortsetzung des gestern unterbrochenen Pensums

wieder aufgenommen.

Die beiden andern hatten das grüne Buch tief in der Tafche. Mit

leuchtenden Augen sahen sie umher.
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„Heilgott!" rief Lemmer übelwiiltigt und hieb mit seinem Stock durch

die Luft.

Marcius atmete tief die Morgenlühle und brummte: „Großartig, großartig!"

Sie gingen ein gutes Stück hinein in den grünenden Park, bis sie eine

Gegend fanden, die noch nicht einmal die wenigen Frühaufsteher belebten. Auf

einer Bank ließen sie sich nieder, und Danlelmann nahm fogleich das Büchlein vor.

„Also, Kinder, los!" mahnte er ungeduldig, weil man doch den ganzen

Weg nichts „zur Sache" gesprochen hatte.

„Los!" echoten die andern tonlos und starrten ins Grüne, ohne sich

zu regen.

Danlelmann brachte eine Art Resum6 über den Teil des Kapitels „Zwangs»

Ullllstreckung", den sie sich bereits angeeignet hatten.

Als sie aber zu einem weiteren Paragraphen übergehen sollten, wurde er

aus seine Freunde aufmerksam. Marcius saß vorgeneigt, zeichnete in den Sand

und hörte offensichtlich mehr auf den Gefang der Vögel als auf Danlelmanns

Redefluh. Der andere schaute angelegentlich einer Bachstelze zu, die am Wasser-

illnd nach Futter äugte und regsam mit dem Schwänzchen wippte.

Eine energische Mahnung weckte beide. „Es ist eine verdammt schwere

Lache da außen," meinte der eine und beide zogen seufzend das Buch aus der

Tasche.

Nun hatte Danlelmann mit seiner zähen Energie die anderen bald in

das Gewirr von Paragraphen verstrickt.

Das grüne Gehäuse, die hellen Blumen, der sonnenbelringelte Bach, alles

war weg. Und die Grasmücke, die im nächsten Weißdorn saß, mühte sich mit

ihicm süßen Liedlein vergebens.

Nach einer Weile begann es auch dort belebt zu weiden. Die Stadt

war aufgewacht. Zuerst einzelne Wandler, drüben auf der Straße ein Reiter

in fröhlichem Trab, dann plaudernde Paare, helle Kleider, leuchtende Augen

und klingendes Lachen.

Die Gefährten wurden wieder unaufmerksam. Sie machten ungehörige

Bemerkungen. Dann verschwanden, wie auf Verabredung, die zwei Bücher fachte

wieder in den Tafchen.

Dunkelmann räsonnierte unverdrossen weiter.

Da sprang Lemmer auf. „Ich fchlage vor, wir gehen irgendwohin Kaffee

oder Milch trinken."

Wie erlöst stimmte ihm Marcius bei und erhob sich rasch.

Danlelmann sah ärgerlich durch seine Brille. „Ich dachte doch, wir

waren zum Arbeiten herausgekommen."

„Wir haben ja. Es ist doch gar zu schön."

„Na, ich geh' nicht mit."

„Und wenn ich ein Jahr später dafür Minister werde, heute kann ich

nicht." rief Lemmer lachend.
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Ein Weilchen beredeten sie sich. Dunkelmann blieb fest.

„Also weiht du was," sagten die beiden, „du knobelst einstweilen hier die

Sache aus, und wir ordnen uns, wenn wir wiederkommen, einfach deiner Weisheit

unter."

Sie gingen fröhlich davon.

Dunkelmann versanl rafch wieder in sein Studium. Nichts tonnte ihn

stören als manchmal überlaute Fröhlichkeit der Vorübergehenden. War es dann

ein zärtliches, verliebtes Paar, so sah er ihm durch seine scharfe Brille »erdriehlich

nach und lächelte mit überlegenem Sarlasmus.

Vierzig Jahre Arbeit — niemand, der sie vor sich hat, ahnt, wie kurz

sie sind. Danlelmann war auf der Leiter seiner Karriere rasch und ununterbrochen

emporgestiegen, hatte alles erreicht, was er erstrebt hatte.

Die Freunde lieh er weit hinter sich — irgendwo draußen in der Provinz.

Er lebte und wirkte säst die ganze Zeit in der Residenzstadt, wo er einst studiert hatte.

Längst war er einer der höchsten Gerichtsbeamten des Landes, eine Autorität

in Fragen des Iivilprozesses und Mitschöpfer so manches Gesetzes, war „von

Danlelmann" und besah viele Orden.

Gelegentlich hatte er auch eine Frau genommen.

Das war sehr gut. Denn nun begann das Alter sich geltend zu machen.

Seine beste Kraft hatte er vergeben. Die Bedeutung seines Lebens sing an,

hinter ihm zu liegen. Dabei wollte es ihm fcheinen. als ob man ihn neuestens

etwas vernachlässigte. Vielleicht war es nur das Mißtrauen des Alters. Aber

es thllt doch weh. Er hatte den bequemsten Dienst dabei — und gleichwohl.

Da führte ihn fein Weg eines Tages zufällig in die Universität.

Es war ein eigen Gefühl — nach vielen, vielen Jahren. Bedächtig fchritt er

durch die langen, hallenden Gänge. In allen Tonarten klangen die Stimmen

der Dozenten aus den Hörsälen.

Eine der Flügelthüren stand offen, denn es war ein heißer Tag. Von

Erinnerung übermannt blieb er ungesehen in der Nähe stehen und horchte ein

bißchen.

Er traf es gut. Just ein Thema des Zivilprozesses wandelte man ab.

Und er horchte doppelt aufmerksam.

Plötzlich trafen ihn wie ein Blitz die lauten klaren Worte einer noch

jungen Stimme: „Der Kommentar von Dunkelmann, an sich eine tüchtige

Arbeit, ist heute — teilweise durch die neuere Gesetzgebung — schon veraltet,

unbrauchbar und auch überholt durch die Arbeit von ... ."

Wie zerschmettert schlich der alte Mann weg. So sprach man gerade von

seinem Besten, von seinem Lebenswerk.

Wie er ins Freie kam, wohin er ging, wußte er nicht. Er ging nur

immer zu.

Da fand er sich Plötzlich im Englischen Garten.
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Es mar noch das alte Paradies, üppiges Grün voll von bunten Blumen

und Hellem Vogelsang unter dem sonnenheitern Himmel.

Fast gar nichts hatte sich verändert, und die Iugenderinnerungen tonnten

sich an ihren altgewohnten Stätten, wie so oft, beleben. Das war die Bank,

»0 er Kirchenrecht studiert, dort hatte er sich in Pandekten verloren, drüben mahnle

dos Plätzchen an Zivilprozeß und einen schönen Frühlingsmorgen.

Er ging immer weiter, bis er in eine ganz stille, entlegene Gegend tam.

Tort ließ er sich aus eine Bank, abseits vom Weg in Buschwerk versteckt, ermüdet

nieder.

Er sann und sann an seinem Leid. Wie das so weh that! —

Da kamen Tritte und fröhliches, gedämpftes Geplauder auf dem Weg

draußen. Es war ein hübsches, jungendfrisches Paar. Er hatte sie mit dem

Am umfaßt und hielt sie nahe an sich. Aus feinen Augen leuchtete das Glück,

sie ging in geschmeidigem Wiegen ihrer Glieder und blickte verschämt auf den Boden.

überwältigt erfaßte er ihren lieblichen Kopf und küßte sie auf den Mund.

Sie fchien wie entstammt, und als er sie wieder küßte, küßte sie ihn auch. So

in zärtlicher Seligkeit entrückt, verloren sie sich in die Ferne des Weges.

Solange sie sichtbar blieben, sah ihnen der Lauscher zu, und heute plötzlich,

als wäre er erwacht, rührte es an sein Innerstes, was er sah.

Alles ward sein. Nur eines hatte er vergessen, versäumt: Glücklich zu

sein für des Alters Jungbrunnen — Erinnerung.

Aufseufzend aus tiefster Brust erhob er sich und wanderte zurück in die

dumpfe Stadt.

Hbenü lm seblrge.

Und der Fichten lange schatten

Ziehen dunkel übers Tal,

Malen auf die grünen Matten

Gitterstäbe, lang und schmal.

In der 5onne letztem Vlute

schwimmen noch die Verge rot

Und mir ist so still zu Mute,

Meine 2eele liegt wie tot.

wie der Alippen bleiche Male

Ruht sie still, versteint im öchmerz.

Nur am letzten öonnenstrahle

Hängt verblutend noch mein Herz.

Wien. Hranz sichert.



 

Unton Schott.

 

Eine literarhistorische Studie von Wilhelm Kosch in Prag.

H?sl?n dem an Bayern und Oberüsterreich angrenzenden deutsch»tschechischen

^« Sprachgebiet erhebt sich, gleichsam ein Wall von der Natur errichtet,

der Bühmerwald. In seiner ununterbrochenen Einheit scheidet er zwei

Nationen. Aber wahrend sein Anteil im Süden ein Landschaftsbild lieblicher

Anmut gewährt, ist die Gegend im Westen wild und zerrissen, mehr gewallig

als reizend, eine natürliche Unkultur. Außer der breiten üppigen Wäldermasse

verrät nichts den inneren Zusammenhang dieses Naturbilds, denn auch die Be

wohner unterscheiden sich von einander nach dem Charakter ihrer engeren Heimat.

Im vergangenen Jahrhundert hat der Bühmerwald drei namhafte Dichter

hervorgebracht: Ndalberl Stifter, Iofeph Rant und Joseph Meßner. Der erste ist

der interessanteste und auch heute noch am meisten beliebte. Stifter (1805—68)

darf nicht als Vollsschriststeller im landläufigen Sinne aufgefaßt werden, er ist

Künstler; und wenn er auch als Maler in Farben stets Dilettant blieb, seine

malerische Poesie und sein eigenartiger, vollendeter Kunststil sicherten ihm eine

immer mehr wachsende Bedeutung. So erkannte Nietzsche, der formgewandte

Sprachmeister einer neuen Zeit, Stifters stilistisches Genie als sür ihn cinflutz»

reich an. Der Dichter der „Bunten Steine" und „Studien" ist ein Nach-

geborner der Romantik, und obgleich das ihm von der Literaturgeschichte lange

genug beigelegte Prädikat „Fanatiker der Ruhe" allmählich einer tieferen Er

kenntnis feines Begriffs von der Leidenschaft Platz macht, läßt sich nicht leugnen,

daß alle feine Erzählungen auch inhaltlich etwas von der natürlichen Politur

der Heimatbergc an sich haben. Sie stehen da als unbewegliche Zeugen der

vorangegangenen Welttatastrophen, die an der unerfchütterlichen Gewalt der Felfen

'cheitern mußten. So sind auch Stifters Helden alle in ihrem Wefen bereits

vollendete, nicht mehr ringende, leine sich erst entwickelnden, sondern bereits in
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sich abgeschlossene Charaktere. Erschütternde Ereignisse ziehen an ihnen vorüber,

sie ergreifen zwar, aber überwinden sie nicht mehr. Stifter heimatlich am nächsten

steht der frische, flotte, aber dabei tiesinnerliche Verfasser der „Handwerksburschen",

Paul Mehner (1822— 62)'). Er stammt aus Prachatitz. also aus dem

noch Österreich zugehörigen Teile des Böhmerwalds. Mehner geht bereits mehr

auf das Volksmäßige in der Darstellung zurück, schildert mehr die alten Ge

bräuche, ist mit einem Wort weniger Künstler, als der uns Stifter erscheint.

Auch ist ihm jede Art von Glätte und Pedanterie verhaßt, von der Stifter trotz

seiner innigen Beziehungen zur Romantik einige Züge aufweist. Dagegen ist

Mehner oft verworren, phantastisch, wie er denn auch im Leben das dreifache

Elend der romantischen Dichter teilte. Er blieb bei aller seiner großen Herzens

sehnsucht dennoch bis ans Ende ehe», berufs- und heimatlos.

Ein ewiges Wechseln von Wohnort und Beruf bedeutet auch das Leben

Joseph Ranks (1816—96)^), der unweit von Neuern bereits in der nächsten

Nähe der bayerischen Grenze geboren ward. Auch bei ihm erscheint der Realismus

des Volkslebens im Böhmerwald wirksamer verwertet als bei Stifter, freilich

bloß der äußere in der Darstellung der Sitten und Anschauungen seiner Lands-

leule, denn in der psychologischen Treue bleibt Stifter unerreicht.

Noch zwei Namen sind jenseits der österreichischen Grenze zu nennen. Sie

dürfen in der Geschichte der volksmäßigen Erzählung des 19. Jahrhunderts nicht

übergangen werden: Maximilian Schmidt (geb. 1837)') und Otto von

Schach in g (eig. Dr. O. Denk, geb. 1853)^). Die Wirksamkeit beider Dichter

läuft in der Gegenwart fort. Trotzdem ihre Heimat ganz nahe der österreichischen

Grenze liegt, offenbaren sich ihre Naturen als spezifisch bayerisch. Der Oster-

reicher hat einen im Grund schwermütigen Charakter. Das leichtlebige Wiener-

tum ist für ihn nicht bezeichnend und höchstens eine Art Firniß für sein mehr

elegisch gestimmtes inneres Wesen. Ich will hier nur an seinen größten Vertreter,

Franz Grillparzer, erinnern. Bayerisch aber ist der sieghaste Humor. Und dieser

Humor drückt sich charakteristisch in den Volksgeschichten Schmidts und Schachings

aus. Eine interessante Gemeinsamkeit besitzen jedoch die fünf genannten Schrift

steller des Böhmerwaldes in ihrer merkwürdigen Vorliebe für den großen hi

storischen Roman. Stifters „Witik" ist mißlungen, Mehners „Primator" heute

so gut wie vergessen, Ranks Prosa-Epos „Die Freunde", das in der napoleonischen

Zeil spielt, auch in Osterreich unbekannt. Auch Schmidts und Schachings Be-

'> Vgl, die Studie „Drei deutsche Böhmerwalddichter" von Paul Mehner,

Prachatitz 19W, die ein charakteristisches Lebens- und Schafsensbild des Dichters

enthält.

Vgl. Joseph Rank, Erinnerungen aus meinem Leben. Herausg. von Prof.

Sauer, Prag 189«.

°) Vgl, Max. Schmidt, Meine Wanderung durch siebzig Jahre. Reutlingen 1902.

Vgl. Otto von Schaching, Studie von E. M. Hamann in den „Dichter-

stimmen der Gegenwart" 1903. S, 169 u. ff. ; ferner „Wiener Kultur" IV, S. 51 n. ff.
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deutung wurzelt mehr in ihrer Darstellung der heimatlichen Gegenwart als in

der vergangener Zeiten. Das gleiche gilt auch bis heute von Anton Schott,

den jüngsten Erzähler des Bühmerwalds.

Unweit den Geburtsorten Rants und Schmidts, nahe der österreichischen

Bezirksstadt Neuein, erhebt sich noch zu ihr gehörig auf einer Anhöhe die kleine

Waldgemeinde Hinterhäuser. Im Umkreis des Bergkönigs Arber ruht das Ort»

chen, einem hochgelegenen Alpendorf ähnlich, noch heute einsam und abgeschieden

wie am 8. Februar 1868, als der arme Häusler Schott seinen Sohn Anton bekam.

Vom Vater leinte der begabte Junge Lesen, Rechnen und Schreiben und, wie

er selbst einmal erklärte, Freude haben an der Schönheit der Natur. Dann be

suchte er die damals in Hinterhäuser bestehende und von einem alten, nicht

studierten Lehrer geleitete Winterschule, die von Woche zu Woche in einem anderen

Haus des kaum dreißig Nummern zählenden Dorfes abgehalten wurde. 1877

wurde eine öffentliche Vollsfchule errichtet, die der Knabe noch zwei Jahre be

suchen tonnte. Im Herbst 1879 folgte er dem steten Drängen des dortigen

Lehrers und ging mit der Erlaubnis seines Vaters nach Pilsen, um an der

Realschule seine Weiterbildung zu erhalten. Doch die Erlaubnis der Eltern

nützte ihm wenig, da weder sie noch er für die Erziehungslosten aufkommen

konnten. Dm Besitz der einzigen Kuh hatte der bedrängte Vater geopfert, allein

vergeblich. Schon 1881 mußte der arme, seiner schönsten Hoffnungen beraubte

Sohn endgültig heimkehren. Den weiten Weg von Pilsen bis Hinterhäuser legte

der kaum Dreizehnjährige zu Fuß und ohne einen Bissen Brot zurück.

Darauf kam Schott zu einem Advokaten nach Neucrn als Tagschreiber.

dann im Januar 1883 als provisorischer Aushilfs»Unteilehrei nach Rotenbrunn.

später nach St. Katharina im Böhmerwald. 1887 legte er, als Autodidakt vor»

gebildet, in Prag die staatliche Lehramtsprüfung ab und wirkte von da an bis

1896 als Lehrer im Kaplitzer Schulbezirl. Anfeindungen und Kränlungen von

feiten der „Kollegen", die seinen unregelmäßigen Bildungsgang als minderwertig

und Schott darum als unberechtigten Eindringling in ihre Stellung ansahen,

verleideten ihm den ohnehin schweren Beruf eines Landfchulmeisters im Gebirge.

Sein minimales Kapital wandte er nun dazu auf, sich im Heimatsort eine kleine

Wirtschaft zu erwerben. Umgeben von einer zahlreichen, blühenden Familie lebt

er denn heute, Gemeindevorsteher, Ortsschulrat, Bauer und Dichter in einer

Person, fern von aller städtischen Kultur auf eigenem Grund und Boden zu

hinterhäufer.

Seine ersten schriftstellerischen Versuche erschienen bereits 1880 in der

Bühmisch'Leipaer»Vereinszeitung. Die „Österreichische Iugendbibliothel" und

Kästners „Böhmens deutsche Kunst und Poesie" enthalten weitere Jugendarbeiten

Schotts. Von da an ruhte seine literarische Tätigkeit bis etwa 1890. In

mannigfachen Studien verbrachte er die Zeit. Die klassischen Sprachen, vor

allem aber die Wissenschaft der Botanik, erregtm seine Lieblingsneigung. Er

wurde korrespondierendes Mitglied der botanischen Gesellschaft in Kopenhagen und
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betätigte sich als solches durch rege Forschungen. Die „Deutsche botanische

Monatsschrift" zu Arnstadt in Thüringen, die naturwissenschaftliche Zeitschrift

„Lotos" in Prag und die „Allgemeine botanische Zeitschrift" zu Karlsruhe i. B.

zählten Schott zu ihren Mitarbeitern. Der nunmehr verstorbene Prager Uni-

verfitätsprofefsor Willkomms durchforschte mit ihm die Flora des Böhmerwalds.

Diese eingehende Beschäftigung mit der Pflanzenkunde erklärt manche diesbezüg

liche Eigentümlichkeit in seinen poetischen Schriften, so wenn er etwa in seiner

Erzählung „Auf Irrwegen" einen philosophierenden Botanikprofessor einführt,

oder in anderen Büchern eine seltene Blume nennt und erklärt, wie dies über-

überhaupt mit seiner großen Liebe für die Natur zusammenhängt.

189« entdeckte die „Kölnische Volkszeitung" Schotts Dichterscele. In den

Jahren 1891 und 1893 brachte sie die kleinen Geschichten „Schwarzblattl" und

„Am Scheidewege" ; dann die folgenden «Aus der Art geschlagen", »Der

Hüttenmeister" und „Der Königsschütz", die letzten drei erschienen auch in

Buchform bei I. P. Bachem in Köln. Kurz vor Ranks Tod wandte sich Schott brief»

lich an seinen in Wien lebenden bedeutenden Landsmann, der damals die Stelle eines

Sekretärs am k. u. k. Hof-Operntheater versah. Zugleich sandte er eine Probe seines

dichterischen Schaffens ein. Am 14. Februar 1893 schrieb Rank die Antwort, worin

es hieß : „Ich habe sie mit großer Teilnahme gelesen und mit Vergnügen gesunden,

daß Sie bereits mit ungewöhnlicher Gewandtheit die Feder führen und mit Ge»

schmack Ihren Stoff zu wählen und durchzuarbeiten verstehen." Es wäre jedoch

verfehlt, wollte man aus dieser Anerkennung literarische Einflüsse Ranks auf Schott

folgern. Schon der äußere Bildungsgang läßt ihn als Autodidakten in einem

völlig anderen Licht als alle unsere Kunstdichter erscheinen. Wenn man über

haupt einen Einfluß auf Schotts erste literarische Tätigkeit feststellen will, muß

man sich fast ausschließlich auf die vielerlei Kalendergeschichten beschränken, die

neben der christlichen Handpostille und der Bibel die einzige Lektüre des Böhmer-

wäldlns bilden. Als die frühesten Dichtungen Schotts erschienen, kannte er

von der deutschen Literatur außer den großen Klassikern fast nichts. Und auch

später blieb seine Kenntnis der Poesie des 19. Jahrhunderts aus einige wenige

Werke Scheffels, Roseggers, Ranks und Max. Schmidts beschränkt. Das war ein

bedeutender Vorteil, aber auch wieder ein Nachteil für ihn. Er konnte einerseits

seine Originalität am leichtesten bewahren, mußte sich jedoch andererseits in der

Technik der Dorfgeschichte als rückständig erweisen. Bauerngeschichten im engern

Sinne sind seine ersten Erzählungen eigentlich nicht. Sie spielen zwar auf dem

Lande, aber die dargestellten Charaktere sind halb städtisch, zum mindesten gehören

die meisten den gebildeten Klassen an. Daß dementsprechend auch die Sprache nicht

volksmäßig sein kann, ist natürlich. Dialektische Wendungen finden sich seltm.

Merkwürdigerweise entwickelt sich die Handlung ebenfalls nicht in der engeren

Heimat des Dichters, sondern im Bayerischen Wald. Dieser äußere Umstand

könnte die Vermutung nahebringen, daß Schotts Jugendarbeiten unter dem Ein

fluß Max. Schmidts entstanden seien. Sicher ist jedoch eine Einwirkung Scheffels

Literarische Warte. 5. Jahrgang. 14
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in der bereits erwähnten Erzählung „Der Königs schütz" nachzuweisen. Das

mittelalterlich klösterliche Milieu, vor allem aber das naive Liebespaar Leutfried

und Walpurgis rufen uns das Kloster St. Gallen, Audifax und Hadumoth aus

dem „Ekkehard" ins Gedächtnis.

In Schotts folgender Arbeit, dem 1895 vollendeten und demnächst auch

in Buchform erscheinenden kulturhistorischen Roman aus dem Mittelalter „Unter

dem Banner von Bogen"'), werden sich jedenfalls ähnliche Spuren von

Scheffels Einstich auffinden lassen.

Hatte Schott in seinen Erstlingen „Aus der Art geschlagen" und

„Der Hüttenmeister" nach Art der Kalendergeschichten die Fabel um der

Fabel willen erzählt und damit eine ausdrücklich hervorgehobene moralische Tendenz

verknüpft, so lernte er bei seinen historischen Erzählungen auf das Milieu achten

und wurde bewußt Kulturschilderer seiner Heimat. Um sein Ziel, Leben und

Treiben der ihn umgebenden Bauernwelt des Böhmerwaldes möglichst scharf zu

ersoffen und getreulich darzustellen, um dieses Ziel erreichen zu können, mußte

die erste eigene Epoche seiner Entwicklung ihm den Blick von der Vergangenheit

auf die Gegenwart lenken. Und nun schrieb Schott noch im Jahre 1895 den

„Wildhof" °°), den er schlicht als „Erzählung aus dem Walde" bezeichnete.

Zwei Prinzipc kämpfen um ihre Entfaltung: im Wildhofer der eiserne Fleiß

der Arbeit, das Recht, die Ehrlichkeit, im Steinreuter das rastlose Streben der

Habgier und des Haffes, Meineid und Tücke. Schott sucht hier Bauerncharaktere

zu schaffen, die unbeugsam und grundsatztreu im Wahren und Falschen bis ans

Ende ausharren. Dabei verrät er eine entschieden dramatische Begabung, die

an Anzengruber erinnert. Im „Wildhof" kann man ohne weiteres die „Schürzung

und Lösung des Knotens" in ihren einzelnen Phasen aus der straffgebauten Hand

lung zergliedern, und doch ist das Buch ein Werk aus einem Guß.

1897 entstanden zwei weitere Erzählungen Schotts „Auf Irrwegen"')

und „Das Glücks glas", von dem zwei Fassungen existieren. Nur diezweite,

eine völlige Umarbeitung aus dem Jahre 1901, erschien in Buchform^). Eine

stark sozialpolitische Tendenz bildet von nun an den Stimmungsakkord so ziemlich

aller Geschichten und Romane. „Auf Irrwegen" charakterisiert sich bereits als

bewußt demokratisch°bäuerlicheS Charaktergemälde. „Der Adel ist unser Feind,

unser größter Feind" sagt der alte Roder, der, selbst aus altem Adel entsprossen,

diesen nicht führt, weil er ein Bauer ist. Zum ersten Male sucht Schott rein

städtische Elemente in die Handlung einzuführen: den selbstbewußten, trotzigen

Grundbesitzer vom Lande, den durch strenge Tüchtigkeit emporgekommenen Bauern

stand, dem entnervten, unfähigen Kulturmenschen in seinem wirtschaftlich reaktionären

Typus, dem verkommenen Adeligen gegenüberzustellen. „Nun ja, Müßiggeher,

>> Einsiedeln, Verlagsanstalt Benziger 8. Co.

Köln, I. P. Bachem.

'> Kevelaer, Bußon 6, Bercker.

Freiburg i. Br , Herder.
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das Leben nun Gott, das Essen von den armen Leuten", meint der Trotzkopf

vom Duristeinhof, bei unverbesserliche Bauerndemokrat, und der Dichter gibt ihm

durch die Entwicklung der Handlung recht.

Wie in Uhlands Ballade „Das Glück von Edenhall" Glück und Unglück

eines Geschlechts mit seinem wunderbaren Pokal in Verbindung gebracht wird,

liegt auch Schotts „Glücksglas" eine ähnliche Familienmeinung zu Grunde.

Allein lein blindwultendes Geschick, sondern persönliche Tatkraft soll das Los des

Wolfseckerhofs bedingen. Aus Wirrnis und Noten ringt sich sein Besitzer zur

Klarheit und zum Frieden mit sich selbst empor. Wohlstand und Glück lehren

wieder bei ihm ein. „Das Glück kann eins nicht in ein Glas oder in eine

andere Sach' hineinzaubcrn und Hineinsperren, das muh da drinnen in der Brust

sein. Wenn eins alleweg das Gute um des Guten willen tut, nachher kommt

es von selbst. Und wenn die Leur' leben mitsammen, wie es Christus besohlen

hat. wenn sie den Herrgott und einander so recht von Herzen lieben und all'

ihr Tun und Lassen nach dem Negzeiger richten, nachher kommt es wie im

Traum und läßt auch im Winter Rosen blühen."

Schott schreibt nie reinen Dialekt, doch liebt er mundartliche Wendungen,

die denn auch das Natürliche seines Sprachausdrucks wirksam beleben. Im

„Glücksglas" macht er hievon reichlichen Gebrauch und verdeckt so manche Mängel

der infolge ihrer zerstückten Entstehung wenig einheitlichen Komposition.

1898 schrieb Schott drei Erzählungen. „Der Bauer im Gefield"

ist in Buchform bisher noch nicht erschienen. „Die Einüder" ') und „Der

letzte Richter"') sind kulturgeschichtliche Novellen au? der Vergangenheit des

lünischen Waldes. Ten historischen Hintergrund dieser Erzählung bildet der

Kampf um die freiheitlichen Gerechtsame der Freibauern im reichsunmittelbaren

Gebiete Hwozd, das zum Bühmerwald gehört.

Im großen Revolutionsjahr wird auch hier mit allen Sonderrechten auf'

geräumt. Der Hüttenbauer, von den noch am alten Recht und an ererbter

Vätersitte Hangenden Gaugenossen zum Richter erwählt, waltet als der Letzte

seines Amtes. Eine neuerungssüchtige Partei steht ihm gegenüber. Allein er

widersteht allen Anfeindungen zum Trotz, der Typus eines deutschen Mannes.

Doch als seine Liebe zu einer armen Innhäuslerstochter unüberwindlichen Ränken

einer verschmähten reichen Bäuerin zum Opfer fällt und fo feine persönlichste

Seit«, seine innerste Seele zum Tod verletzt wird, als endlich auch er den be

drängten Freisassen ihre Freiheit nicht mehr wahren kann und einer stärkeren

äußeren Macht nachgeben muß, verzichtet der letzte Richter auf Haus und Hof

und verläßt bezwungen, aber nicht besiegt, den Schauplatz seiner Kämpfe.'

„Die Einüder" wieder führen in das beginnende 19. Jahrhundert

zurück. Ihre Schicksale bilden eine erschütternde Familientragüdie, die nur das

') Kevelaer, Buhon 6, Vercker.

») ««In. I. P. Vachem.

14'



212 Anton Schott.

Gewand der Erzählung abzustreifen brauchte, um bühnenfähig zu werden. Die

alte Einöderin hat aus Liebe zu ihrem jüngeren Sohn, der, zuerst ein Tunicht

gut, allmählich zum Verbrecher wird, den älteren biederen Veri um sein väter

liches Erbe gebracht. Er geht zum Militär und wird indes auch von seiner

Braut verlassen, die seht den wohlhabenderen Bruder heiratet. Ihre Liebe wandelt

sich zum heimlichen Haß, und als Veri zurückkehrt, bricht das Verhängnis herein.

Die von Weib und Mutter geschürte Leidenschaft des Einödbauern gegen seinen

verstoßenen älteren Bruder richtet sich nun auch gegen, diese selbst. Er wird

zum Giftmischer und endet auf dem Weg zum Gefängnis durch Selbstmord.

Sein Weib stirbt reumütig an den Folgen des vergifteten Trunks, feiner Mutter

bricht der Gram das herz, das auch Veri, der felbstlos edel allen verzeiht, nicht

mehr auflichten lann. „Die Einüder" gehören zu dem Besten, was Schott bis»

her geschaffen hat. Die äußeren Konflikte sind innerlich vertieft, lein Charakter

ist konstruiert, jeder bloß natürlich gewachsen. Auch die Nebenfiguren sind mit

Liebe und Sorgfalt ausgeführt, und eine Saloppheit, die Karl Storck noch an

der Sprache „Des letzten Richters" getadelt hat, ') fällt hier nirgends störend auf.

Der Schriftsteller Schott ist nunmehr zum Dichter geworden. An dieser Tatsache

kann auch der Rückschlag nach einei früheren schwächeren Epoche seiner Entwicklung,

wie ihn die 1899 beendeten „Geierbuben" ") aufweisen, nichts mehr ändern.

Was „Die Einüder" füi die steigende Daistellungslraft Schotts versprochen

hatten, haben gleich „Die Seeberg er"') redlich gehalten. Mit Recht wurden

die Vorzüge dieser Erzählung von allen Kritikern anerkannt. Die Kinder des

oberen Seebergerhoses, der im Mittelpunkte der Handlung steht, bewähren sich

in ihrem Ringen nach zeitlichem Glück als vollgültige Charaktere. Jeder ist in

seiner Art ein ganzer Mann, lein Tugendbold, aber einer, der auf die Stimme

des Gewissens hört. Darum fcheitert auch moralifch niemand von ihnen. Auf

der Gegenfeite wird in der Christin eine Brünhildnatur voll Kraft und Leben,

aber auch voll Haß und Übermut, der ihren Gatten in den Tod treibt, dar

gestellt. Allein die harte Schule des Lebens läutert auch ihren Trotz. Der ver

söhnende Abschluß der Erzählung, in dem der Friede zu den zerrütteten Familien

wiederkehrt, ist psychologisch begründet und vertieft.

In den folgenden Jahren 1900 und 1901 wandte sich Schott dem

großen Roman zu. War er in feinem ersten umfangreicheren Werke „Unter dem

Banner von Bogen" Einflüssen Scheffels nicht entgangen, so suchte er jetzt völlig

auf eigenen Füßen zu stehen. Vielleicht hat der Novellist dm Schritt zum Ronum»

schriftsteller der Gegenwart zu früh getan; allein er muhte einmal geschehen,

weshalb es unbillig wäre, die eisten Romane, die Schott gewagt, mit demselben

Maß zu messen wie seine letzten ausgereiften Novellen.

') Vgl. Literarische Warte. 3. Jahrgang S. 625,

') Freiburg i. Br., Herder,

'> EinsieKeln, Verlaasanstalt Venziger 6. Co,
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Ein starke, wenn auch unaufdringliche Tendenz tritt nunmehr immer deut

licher hervor. „In falschen Geleisen" behandelt nationale, „Der Bauern-

könig" agrarpolitische, „Gottestal" soziale Ideen.

Tatsächlich vorhandene Mißverhältnisse, die sich im gegenwärtigen Augen

blick, da diese Zeilen geschrieben werden, in der einmütigen Forderung aller

deutschen Katholiken Böhmens nach sprachlich ungeteilten Bistümern loslöst, bilden

den dramatisch bewegten Hintergrund sür Schotts überaus aktuellen Roman „In

falschen Geleisen"^). Eine fast ausschließlich deutsche Gemeinde im Böhmer

wold braucht, da der alte deutsche Seelsorger bereits gebrechlich ist, einen Hilfs

priester. Die Stelle wird mit einem jungen Geistlichen besetzt, dem sein tsche

chisches Volk mehr gilt als seine Kirche. Dementsprechend sucht er die deutsche

Sprache, soweit sie in der Seelsorge verwendet wurde, durch die tschechische zu

verdrängen. Dieses Vorgehen erregt natürlich böses Blut. Die Hitzköpfe

werden von der „Los von Rom"-Bewegung ergriffen, die besonnenen und ge

reiften Männer wissen sich nicht mehr zu helfen, und auch die Herzen der Treu

gesinnten überkommt die Versuchung, zu trotzen. Da entschließen sich die alten

Bauern zu einem energischen Schritt. Im Verein mit ihrem edlen Pfarrherrn

erlangen sie vom Konsistorium die Versetzung des tschechischen Kooperators. Der

harte Winter ist überstanden. Am Ostersonntag feiert der greise Priester die

Auserstehung auch seiner Gemeinde, die wieder nur in ihrer Muttersprache zu

beten braucht. Die Verirrten kehren zurück, und Frieden und Eintracht befestigen

von neuem Geist und Gemüt der wackeren Bauern im alten Glauben.

Jeden, der die traurigen kirchlichen Verhältnisse in den Sudetenländern

aus eigener jahrzehntelanger Erfahrung kennt, wird die tiefe Lebenswahrheit, mit

der Schott dieses österreichische Zeitbild entworfen hat, mit voller Anerkennung

für des Dichters hervorragend: Gestaltungskraft und Naturtreue erfüllen. Das

unkünstlerisch Tendenziöse, das in einem derartigen Roman nur allzuleicht über

wuchern könnte, ist überall ausgeschaltet. Schotts starke Persönlichkeit äußert

sich in elementarer Weise. Als Mensch und als Dichter tritt er hier wie in

seinen folgenden Romanen „Der Bauernkönig" und „Gottestal" bewußter denn

früher hervor.

„Der Bauernkönig" ^) ist nicht bloß ein politischer, sondern auch ein

Bildungsroman, wie er seit Goethes „Wilhelm Meister" in Deutschland beliebt

ist, von dem Schotts Werk in Anlage und Entwicklung, Sprache und Technik natürlich

völlig verschieden ist. Kernig und wurzelfest steht die Heldensigur des Romans,

des protzigen, egoistischen Reichenbauers einziger Sohn Gallus Weber, vor unfern

Augen, wie er sein freies, offenes, hilfbereites Herz auch dann bewahrt, da er

aus den Bergen des Böhmerwalds als Abgeordneter nach Wien kommt und

hier, trotzdem seine Geradheit oft strauchelt und fällt, nicht zum unehrlichen

') Wien, österreichische Verlagsanstalt.

') München, Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b, H,
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Manne wird ; er verzichtet lieber auf seine Würde, um wieder ein rechter, richtiger

Bauer zu sein. In der Erkenntnis seiner bisherigen Schwäche liegt die Stärke

des Bauernkönigs, der seine volle Charaktergröße erst am Schlüsse offenbart, wo

er der Verpflichtung einer ersten Liebe und der Ehre seines Namens die schwersten

Opser bringt. Dos Leben hat aus dem trotzigen, aber nicht genug Widerstands»

fähigen jungen Mann einen unbeugsamen und sürderhin makellosen Charakter

geschaffen.

Wenn Schott in diesem Roman Wien und das Praterleben zu schildern

sucht, ohne es zu kennen, kann ihm dies von kritischer Seite nicht genug aus

gestellt werden. Ein Ehrenzeugnis für seine Phantasie und seinen Wagemut,

offenbart es in diesem Falle eine Schwäche des Buches, das im übrigen frisch

und lebendig geschrieben, trotz seines Umfanges nirgends ermüdet und Schotts

Schaffensdrang nach einer neuen Richtung beleuchtet.

I« dem von der Deutschen Literatur-Gesellschaft preisgekrönten Roman

„Gottestal" '), der die Verwirklichung eines sozialen Programms auf Grund»

läge des wechselseitigen Verhältnisses zwischen Recht und Pflicht, Gewinnst und

Arbeit, im Sinne des Christentums mit stark nationalem Einschlag darstellen will,

finden sich Anklänge an frühere Erzählungen. Wie in Schotts Jugendarbeit

„Der Hüttenmeister", ergeben sich auch hier Verwicklungen in einem Glaswerk.

An die Stelle des Einzelnen mit seinen persönlichen Interessen ist in „Gottestal"

die ins Unrecht gesetzte Masse getreten. Den Ausgleich führt des Fabriksherrn

zweite Gattin, die ehemalige Kellnerin Lore, die mit der armen Müllerstochter

in der Erzählung „Auf Irrwegen" namens- und wesensverwandt ist, freilich

erst nach seinem Tode, herbei. Lenhart, der Hauptheld des Romans, ist ihr

dabei Rat und Stütze. Sein Charakter, der, meisterhaft geschildert, von Stufe

zu Stufe steigt, prägt sich auch äußerlich in seinem sozialen Friedensprogramm

aus, das aus dem alten Teufelstal, zu dem die Gemeinde geworden war, ein

wirkliches Gottestal schafft. Sein Herz, das längst aufgehört hat, persönlich zu

fühlen, opfert sich im Dienste der Allgemeinheit auf. Wie „Der letzte Richter"

zieht sich auch Lenhart, als er sein Werk vollbracht sieht, in die Einsamkeit zurück.

Trotz der mannigfachen Beziehungen dieses Romans zu früheren Dichtungen

Schotts ist nirgends ein Nachlassen der Phantasie zu verspüren. Im Gegenteil,

etwas weniger Ideenreichtum und Gedankenfreiheit hätte die bisweilen utopischen

Theorien auf ein realeres Maß zurückgeführt.

Mit den genannten Werken ist nun Schotts poetische Tätigkeit keineswegs

erschöpft. Von den anderen nicht in Buchform erschienenen Erzählungen feien

„Die Fährmanns linder" hervorgehoben, die 1899 als Novelle verfaßt,

1902 für den „Deutschen Hausschatz" zum Roman umgestaltet wurden. Wiederum

sind es die Bauern seiner Heimat, denen Schott prächtige Charaktere für seine

Handlung entnimmt. Die im unkultivierten Volke schlummernden ästhetischen

'> München, Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H.
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Triebe erwachen in einem begabten Waldler, dem Raffel, dessen Urwüchsigkeit

an den berühmten Fergen im „Nibelungenlied", dessen naive Bärenhaftigkeit

an Romaias in Scheffels „Ekkehard" erinnert. ') Minder gelungen ist die

Zeichnung des Stadtfräuleins, wie denn überhaupt Schott der Rat gegeben

werden muß, auch das städtische Milieu zu verinnerlichen und sich nicht mit

Äußerlichkeiten zu begnügen. Allerdings müßte er sich dann entschließen, die

engere Heimat für einige Zeit zu verlassen, er dürfte auch den Sumpf der

Großstadt nicht scheuen, kennen zu lernen. Dies hätte für ihn den doppelten

Vorteil, daß seine Romane in der richtigen Gegenüberstellung von Stadt und

Land die unschuldige Größe der weltabgeschiedenen Waldbewohner nur noch besser

zur Geltung brächten, außerdem aber auch Schotts dramatische Ader vielleicht

Anregung zu einem Bühnenwerk empfange. Denn Schott hat manche Anlage

mit Anzengruber gemein und kann bei seinem verhältnismäßig jugendlichen Alter

— er zählt heute fünfunddreißig Jahre — auch auf einem anderen Gebiete, als

dem von ihm bisher bebauten, Hoffnungen erfüllen.

Wird nun Anton Schott dem beginnenden zwanzigsten Jahrhundert er

setzen, was Anzengruber, Rosegger und Hansjakob, jeder in seiner Art, dem

ausgehenden neunzehnten Jahrhundert in unserer Literatur gewesen waren? Nie

mand, am wenigsten der Germanist, kann diese Frage beantworten. Schotts

Entwicklung steht bei ihm. Wird er seinen übersprudelnden Drang nach rascher

Produktion zu zügeln wissen und von der Technik der Dichter seit Goethes Tod,

die er fast gar nicht kennt, auch nur etwas lernen, was ihn, ohne seiner

Originalität zu schaden, in jene allgemeine Entwicklungsreihe unserer Poesie

brächte, von der kein Schriftsteller auf die Dauer ungestraft abseits stehen kann,

wird er mit einem Wort den technischen Forderungen eines Kunstmerks mehr

als bisher entsprechen, dann muß sein bedeutendes Talent zu hervorragenden

Werken reifen und von nachhaltendem Einfluß begleitet werden. Denn Schott

besitzt in reichstem Ausmaß sprachliche Kraft, Phantasie und Gemüt, und diese

machen den Dichter.

') Vgl. A, Schott, ein Heimatkünstler, von F, X. Schrönghammer in den

„Dichterstimmen der Gegenwart" 1öO!j, S. 204.
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Von Carl Conte Scapinelli in München,

^rei unserer bedeutendsten Dramatiker sind soeben mit neuen Dramen

vor die Öffentlichkeit getreten, Hermann Sudermann mit seinem

„Der Sturmgeselle Solrates", Max halbe mit dem Drama

„Der Strom" und Oerhart Hauptmann mit seiner „Rose Bernd".

Hermann Sudermann hat sich diesmal wieder dem heiteren Genre

zugewandt und uns in seinem Sotrates eine vierattige Komödie beschert, in der

ein alter Achtundvierziger die komische Hauptrolle spielt. Ein Teil der Berliner

Kritil, mit der Sudermann etwa vor Jahresfrist arg abgerechnet hatte, ist über den

Autor hergefallen und hat ihn des politischen Gesinnungswechsels geziehen, weil

er, der Demotrat, sich über alte Achtundvierziger lustig mache. Abgesehen davon,

daß es doch ein himmelweiter Unterschied ist, ob man eine Idee oder deren

altersschwache, verrannte, gegen Windmühlen anstürmende Vertreter als komische

Helden, als Don Quixotes, hinstellt, hat der Dramentritiler in erster Linie das

Stück auf seinen literarischen Wert oder Unweit zu prüfen, in zweiter die Frage

zu beantworten, ob der Autor wenigstens, falls er nicht den Ansprüchen der

Literatur gerecht geworden, denen des Theaters entsprochen hat. Vorerst wollen

wir den Inhalt des Stückes lurz durchgehn.

Der alte Albert Hartmeyer ist seit Jahrzehnten Zahnarzt in einem kleinen

Städtchen im äußersten Osten und frettet sich als folcher ganz leidlich durchs Leben.

Er wäre alles in allem ein biederer Alltagsmcnsch und Provinzler, trüge er

nicht in seinem Herzen noch die Ideen der Achtundvierziger mit sich, die Revolution,

die Vollsherischaft, Dinge, die nach Siebzig, nach Bismarcks Politik, gar leine Be

deutung sür den praktischen Werdegang der Politik haben. Die Zeit ist über

ihn, über seine Genossen, über seine Freiheitsideale, hinweggegangen ! Aber trotz

der veränderten Zeit versammeln sich wöchentlich um hartmeyer seine „Sturm«

gesellen", ein Geheimbund alter Achtundvierziger. Diesem Bund soll neues Blut

zugeführt weiden, und das erhofft hartmeyer von feinen beiden Sühnen und des Rab

biners vi. Marlufe Sohn Siegfried. Um die Alten nicht zu tranken, sind sie
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bereit, mitzutun, trotzdem sie anderer Ansicht sind: Reinhold, der jüngere Hart

meyer, ist Korpsstudent, Fritz, der ältere Sohn, ist auch Zahnarzt und Demokrat,

aber ein moderner! Freilich macht ihnen der Landrat einen Strich durch die

Rechnung, und fast wäre es dem Bunde schlecht gegangen, wenn nicht Fritz sich

sür den Vater geopfert hätte und den Wunsch des Landrates erfüllte. Der alte

Hartmeyer ist darüber furchtbar aufgebracht und verstößt seine Söhne, läßt sie

Mieder aus dem Sturmgesellenbund ausschließen, der sich von selbst auflöst, und

bekommt vom Landrat — o Ironie des Schicksals — einen Orden!

Literarisch sind an dem Stücke die Charaktere, die Figuren; sie sind Prächtig

geschildert und psychologisch sein durchgeführt. Wie immer, zeigt auch hier Suder-

mann feine Charakterisierungsgabe, durch die er die anderen Dramatiker weit

überragt ; jede Figur, die nebensächlichste Episodenrolle — wie etwa die „blonde

Ida" oder Hartmeyers bescheidene Frau — steht lebendig vor uns da.

Freilich nützt diese feinere Charakterisierungsgabe wenig, wenn man die

Handlung dafür plump und derb werden läßt, einzig, um sie wirksam zu machen.

Und dies ist der Fall in den beiden Szenen, da der Landrat von Hart

meyer verlangt, er möge das Zahngeschwür des fürstlichen Hundes einmal an

sehen, und da Hartmeyer den Orden bekommt. Beides ist doch zu grotesk!

Am Theater, da man beim Zusehen weniger nachdenkt und sich mehr

hinreißen läßt, mögen diese beiden Szenen speziell wirksam erscheinen und das

Lachen herausfordern.

Eines ist sicher. „Der Sturmgeselle Sokrates" ist kein Buchdrama, er

ist für die Bühne geschrieben und braucht als Lebenslicht — Rampenlicht.

Von tiesem Lebensernft ist dagegen Max Halbes „Der Strom" getragen,

der durch und durch literarisch, aber trotzdem überwältigend wirksam ist. Seit

Jahren sucht und ringt Halbe nach einer Form, nach einem Ausdruck; seit seiner

„Jugend", die ihm durch die leichte, naiv sichere Jünglingsart gelang, hat er kein

Drama schreiben können, das ihm den alten Erfolg wieder zurückerobert hätte.

Mit diesem reifen, geschlossenen Werk, mit dem „Strom", ist ihm dies ge

lungen ! Bei ihm waren die Ideen, die Probleme, die Grundstimmungen, immer

stärker als die Personen, als die Handlungen, sie sügten und schmiegten sich

diesen nicht genügend an. Diesmal hat er sie in Einklang zu bringen gewußt.

Des Deichhauptmanns Peter Doorns Haus steht am Damm des Stromes.

Dort braust er seit Jahrzehnten vorüber, überwacht von diesem. Es ist keine

kleine Arbeit, das Ungetüm zu zähmen, und auch jetzt, da der Südwind ins

Land kommt, da der Eisgang erwartet wird, erinnert sich manch' einer daran.

Im Hause des Hauptmanns herrscht Zwietracht und Haß. Er, der Egoist, der

Tatenmensch, herrscht seinen jüngeren Bruder Jakob wie einen Knecht an, den

selben Bruder, den er durch Unterschlagung des väterlichen Testamentes um sein

Erbteil gebracht hat. Mit seiner Frau lebt er in Unfrieden, sie ist in Wirklich

keit nicht mehr sein Weib, seit er ihr an den Leichen seiner im Strom um

gekommenen Kinder seine Schuld gegen die Brüder gestanden. Sie bittet und
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beschwört ihn, die Sache gut zu machen, aber er lacht nur es ist zu spät.

Auch sein Bruder Heinrich lommt nach Hause, er ist als Strombaumeister von

der Regierung hergesandt. Er hat einst Renate als Mädchen geliebt und von

ihr einen Korb erhalten. Im Kampfe der Gefühle, in der Angst um ihr Leben,

in der Angst vor dem brutalen Peter, verrät sie das Geheimnis, Peters Schuld. Aber

er leugnet, nun da er überwiesen ist, und weist er seine Brüder einfach aus dem

Hause. Hier ist er Herr, er ist der Deichhauptmann, der Eisgang ist im Gang,

er läßt seinen Posten nicht. Aber sein Bruder Jakob hat über das Unrecht

seine Besinnung verloren, er macht sich daran, den Damm durchzuglaben, um

alle, die ihn so schändlich betrogen, zu verderben — Peter, der das Land retten

will, ringt und lämpst mit ihm, und beide stürzen engverschlungen in die

tobenden, brausenden Wellen.

Mit seltenem Geschick hat Max Halbe diesmal verstanden, durch meister

liche psychologische Motivierung die Handlung zu komprimieren, alle Konflitte so

zu steigern, daß ein Kunstwerk daraus wurde. Der reiche Stimmungsgehalt,

der Druck, den der Kampf der Natur, der Elemente draußen, auf die Handlung

im Hause des Deichhauptmanns ausübt, erhöht die Wirkung. Dann diese wirksame

und lebenswahre Figur Peters: ein Verbrecher und doch ein Held!! Nur

manchmal scheint mir Halbe in seinen alten Fehler zu verfallen, allzuviel Stirn»

mungsmalerei und allzuviel Vergleiche und Bilder, allzuviel Anzeichen und Er

innerungen, zusammenzutragen.

Wie gewöhnlich bei Gerhart Hauptmann folgt auch diesmal auf ein

weltfremdes, romantisches, poesievolles Stück, auf den „armen Heinrich", ein

krasses, naturalistisches, die „Rose Bernd", ein Schauspiel in fünf Alten.

Unerquicklich und widerlich ist das Sujet, unerquicklich und widerlich die

Durchführung. In das ganze Stück fallt lein Strahl von Sonnenschein, lein

freudiges Ausleuchten; es ist schwarz in schwarz gehalten, trotzdem eine sonnige,

fruchtbare Landschaft, ein rauschender Wald, in die Handlung hineinspielt. Aber

der Naturalist, der sonst Natur und Mensch auf einen Ton zu stimmen sucht,

hat diese beiden diesmal nicht in Einklang bringen können.

Rose Bernd ist ein hübsches, fleißiges Mädchen, das sür drei schaffen

kann, das bis jetzt auch brav und unschuldig dahingelebt. Aber auf einmal ist

in ihrem Heizen die Liebe zum Gutsbesitzer Flamm erwacht, einem kernigen,

kraftvollen Menschen, dessen Frau seit Jahren gelähmt ist, und sie hat sich ihm

hingegeben. Könnte er's, er heiratete das Mädel. So aber hat sie den An

trägen des frommen Buchbinders August Keil nachgegeben und will diefen heiraten.

Er ist ein rechtschaffener, kränklicher Mensch, — der Religion im Heizen hat.

was Hauptmann unsympathisch zu sein scheint; denn er karikiert diesen Zug

bei August.

Der Maschinist Streckmann, der Dorf-Don Juan, hat zufällig eine der

Zusammenkünfte Roses mit Flamm belauscht und hat nun gegen diese ihrem

Bräutigam gegenüber etwas in der Hand, und das nützt er weidlich aus; er
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verfolgt Rose so lange, bis sie, wie ein gehetztes Wild, nicht mehr auskann, bis

er sie in seine Krallen bekommen hat. Aber das ist ihm nicht genug, er

beleidigt und mißhandelt auch den Bräutigam der Rose, und so kommt die

ganze Sache vor Gericht. Rose leugnet, jemals etwas mit Flamm oder Streck

mann gehabt zu haben, aber die Schwüre der beiden anderen sprechen dagegen.

Sie hat einen Meineid geschworen, aus Scham und Angst, aus Angst für sich,

für ihr Kind, das sie unter dem Herzen trägt. Denn ihre Beziehungen sind

nicht ohne Folgen geblieben. Und als das Kind das Licht der Welt erblickt,

da erwürgt sie's im Walde.

Das ist kurz die Handlung des Stückes, aus der man ersehen kann, wie

trostlos widerlich, wie pessimistisch sie ist.

Hauptmann wollte die Konflikte künstlich heben; er hätte Flamm, dem

ehrlichen, sinnlichen Naturburschen, einfach August, den kränklichen, frömmelnden,

braven Menschen gegenüberstellen können, aber er holte sich noch jene Bestie, jene

blonde Bestie: Streckmann. Er hätte sich mit dem Meineid der Rose Bernd

vollauf genügen können, aber er ladet ihr noch den Kindsmord auf, und zwar

ist gerade dieses furchtbare Verbrechen nicht genug motiviert. Frau Flamm war

ihr entgegengekommen, hatte sogar versprochen, für sie zu sorgen; August ist ein

gutmütiger Mensch, das zeigt sich deutlich zum Schluß, da er ihr verzeiht. Er

hätte ihr früher auch schon verziehen.

Und das ist ein grober Fehler des Stückes; der August des ersten Teiles

ist ein Mucker, ein Frömmler, — der August des zweiten ein sympathischer,

seelenguter Mensch; die Rose des ersten Teiles ist ein braves, aber verliebtes

Mädchen, der man es nicht glauben mag, daß sie sich dem Streckmann hingibt,

der man einen Meineid, einen Kindermord nicht zutraut.

Die Exposition des Stückes ist gut, aber aus ihr hätte Hauptmann

ungleich mehr hervorholen können. Die Konflikte sind dicht gesät in dem Stück,

aber sie gehen nicht auf; was aufsprießt und auf einmal allzu stark hervor

wuchert, das ist — die Sucht nach Katastrophen. Schade um die prächtige

Figur des Flamm, schade um die des Christoph Flamm, schade um die junge

Bernd, schade um ihren Vater ! Aus diesen Figuren hätte eine andere Handlung

wachsen müssen; der ehrliche, gesunde Geist in Flamm und in Rose Bernd ist

doch so stark, daß er hätte zum Durchbruch kommen müssen.

Man könnte über dieses Thema noch viel sprechen, es reizt zum Wider,

spruch ; aber das ist wenigstens ein Zeichen, daß Hauptmann echte, rechte Menschen

schafft, eine gute Exposition gibt, — der Mangel des Stückes liegt im Knüpfen

und Lösen des Knotens. Denn den Knoten, den Hauptmann hier knüpft, der

wird nicht gelöst, sondern nur durch Gewaltmittel (durch Meineid, durch Kinds

mord) durchgehauen.



 

Ms Secllcdle von Paul Verlaine.

Übersetzt von Otto Hauser in Wien.

Vorbemerkung,

In fünf Gedichten, fünf seiner Sammlungen entnommen, das ganze Leben

des pauvre I>slian, wie er sich nannte, — das traurig-ironische Anagramm seines

Namens, Sein Glück in der jungen Liebe, da er nur von dem Guten sang

(I^ä Könne vdkM8(m), die Zeit, da er als Poetischer und moralischer Vagabund

mit dem unruhigen Rimbaud, dem Unheil seines Lebens und dem Heil seiner

neuen Kunst, Frankreich und Belgien und England durchstreifte (^nsrelles),

seine Rückkehr zum Christentum als der alleinigen Zuflucht aus den Stürmen seiner

Seele, die rechte Philosophie, zu der er sich bekehrte (8»A«sse), die Nebenströmung,

die jene Hauptströmung begleitete, noch immer aufgeregt, voll Reue und neuer

Versuchung (?arallelsmeut) und der endliche volle Friede, den er in der Liebe

Gottes gefunden (^,ivonr>, ihr ganz willenlos hingegeben, jetzt auch nicht mehr der

„Weise" (Is »»Ks), sondern der .Gute" <Is bvo), der zuletzt völlig zum Kinde ward,

das er in seiner Seele immer gewesen.

Auf wegen, dunkel, ohne Ense . . .

Auf Wegen, dunkel, ohne Ende,

Schritt ich durch Sünde hin und Pein;

Du reichtest mir die lieben Hände.

Am fernen Horizont allein

Erglänzte matter Hoffnungsschimmer;

Dein Blick war dieser Morgenschein.

Den eignen Schritt nur hört' ich immer,

Entmutigt sank ich fast dahin;

Du aber sprachst: „O raste nimmer!"

Mit bangem Herzen, düstrem Sinn

Sah ich auf all mein Leid zurücke;

Liebe, die holde Siegerin

Hat uns vereint in ihrem Glücke,
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Green.

Blumen und Früchte hier, laß sie, mein Lieb, dir spenden

Und noch mein Herz dazu. Es schlägt für dich allein.

Bitte, zerreih es nicht mit deinen weißen Händen,

Mag das Wenige dir doch wohlgefällig sein!

Ich komme noch im Tau, den mir von Strauch und Bäumen

Der leichte Morgenwind kühl an die Stirn geweht.

Laß meine Müdigkeit zu deinen Füßen träumen,

Träumen von Liebesglück, darin sie bald vergeht.

Laß an die junge Brust traulich mein Haupt sich neigen,

Das mir von letzthin noch von deinen Küssen braust,

Laß mir den holden Sturm sanft sich wieder geschweige«,

Laß mich schlummern, indes du auf mich niederfchaust!

Leer war die Seele der Antike . .

Leer war die Seele der Antike,

Unfühlsam, sah im Schmerz allein

Harte Schickung der harten Dike

Und nur die körperliche Pein.

Dieses zwiefache Schmerzcrschüttern

Zeigt uns, ihr hellster Spiegel sie,

Die Kunst in jenen zweien Müttern,

Denen sie höchstes Leid verlieh.

Die greise Königin der Troer-

Hundert Söhne vom Schwert zerfleischt —

Aber am Meer nur irrt ihr roher

Tierischer Schmerz und heult und kreischt.

Am Ufer läuft sie, Geifer speiend

Wider die Flut, von Gischtschaum schwer,

Wahnwitzig tollend, tobend, schreiend,

Die reine Hündin und nichts mehr.

Dann Niobe, die mit Entsetzen

Auf die köstlichen Fliesen starrt,

Wie Schatz auf Schatz von ihren Schätzen,

Kind auf Kind ihr entrissen ward.
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Der Atem stockt auf ihrem Munde,

Sie stirbt in grausem Katalept —

Nur eine Statue ist's im Grunde,

Furchtbar, wer weiß, woher? geschleppt.

Christlicher Schmerz doch ist unendlich.

Er wie selbst das menschliche Herz;

Er leidet still und unabwendlich

Zieht er des Weges — gottesmärts.

Schweigend steht er, nur voller Tränen,

Auf Golgatha, der Statt des Hohns,

Und eine Mutter ist's gleich jenen.

Nur welche Mutter welches Sohns!

Sie nimmt teil an dem Todesleiden,

Das alle Welt erlösen soll?

Ihr Mitleiden macht das Verscheiden

Milder, weniger schreckensvoll.

Und wie alle Trüben und Armen

Auf Erden ihre Söhne sind.

Ist es nun, daß alles Erbarmen

Aus ihren sieben Wunden rinnt.

Und kommt der Tag, da weit und offen

Der Himmel steht zu seinem Preis,

Wird in Glaube, Liebe und Hoffen —

Bis auf de», der von Gott nichts weiß —

Die ganze Schar zu Zions Hügeln,

Zu der ewigen Freudenflur

Sich erheben auf sel'gcn Flügeln,

Wie sie einst selbst gen Himmel fuhr.

Vie Rache der Toten.

Die Toten, die man im Grabe laßt bluten,

Vergeben nicht mehr,

Weh dem, den sie peitschen mit ihren Ruten.

Das rächende Heer!

Viel besser, man läge da selbst begraben.

Oder nie das Leben gekannt zu haben.

So lang ist die Zeit und ihr Schlag so schwer.
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Lebende, die man zu Tränen verwundet,

Was ist ihre Wut?

Die Toten nur quälen — ich hab's erkundet —

Uns bis auf das Blut.

Drum besser von wilden Büren zerrissen

Und besser erstickt von Othellos Kissen.

Der hänfene Strick hundertmal so gut!

O fürchte den Vampyr an deinem Herzen,

Den Würger, und glaub :

Der Tag ibres Grimms wiegt auf alle Schmerzen

Und tritt dich in Staub,

Dieser jüngste Tag, der schwerste von allen.

Wird, wie den Mörder der Mord, überfallen.

Wie der Räuber sich stürzen auf den Raub.

Gleichnisse.

O Herr, der in dieser Zeit voll Torheit und Zwist

Zum Christen mich machte, nimm den Dank, den ich zolle!

Doch gib mir die Kraft auch, die starke, ruhevolle,

Daß ich stets dir treu wie ein Hund nun sei als Christ,

Das LLmmlein sei, das dem Hirten zu jeder Frist

Wie seiner Mutter folgt, nur daß er's lieben solle,

Ob es auch weisz, daß es einst ihm, nach seiner Wolle,

Sein Leben muß lassen, so es sein Wille ist,

Der Fisch sei, als Monogramm des Sohnes gepriesen,

Das Eselsfüllcn, das er in dem Flecken sucht,

Ja, im Fleisch, dieses Heer Saue, das er verflucht.

Denn das Tier, besser als Manu und Weib in diesen

Zeiten der Auflehnung und Falschheit, treu und schlicht

Tut es voll Willigkeit seine bescheidne Pflicht.
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Von Edg. Lichtenburg in Trier.

in rumänischer Gelehrter unserer Tage, Marian» Marienescou, der

sich um die Sammlung siebenbürgischer Volkssagen und Gebräuche schon

mannigfache Verdienste erworben hat, gibt uns wallachische Weid

nachtslieder von höchst merkwürdiger Eigentümlichkeit und Schönheit,

Je mehr die Sitte der Weihnachtsumzüge allmählich schwindet, desto eher glaubt er

es an der Zeit, die nach und nach gänzlich verhallenden Klänge dem Grabe der

Vergessenheit zu entreißen, Literatur und Kulturgeschichte seiner Nation auch nach

diesem Gesichtspunkte festzulegen.

Alle diese Lieder gehen nicht aus der lyrischen Form in die dramatische über,

wie man es nach den Erscheinungen Westeuropas wohl erwarten dürste, wo aus

den Weihnachtsliedern die Weihnachtsspiele entstanden; sie gehen vielmehr in die

epische Form über oder gestalten sich wenigstens romanzenförmig und enthalten

förmliche Legenden, in denen zum Teil noch ein älterer, heidnischer Mythus durch

schimmert.

Marienescou nennt seine Weihnachtslieder „Colin da", ein Ausdruck, der

wahrscheinlich vom lateinischen L»Ien<I»,e herstammt.

Wie in de» übrigen Schöpfungen, so cntsaltet sich auch in den Weihnachts

liedern die angestammte dichterische Begabung und der reiche Geist des Volkes, und

wie die Volksdichtung überhaupt, so sind auch diese überreich an Klängen aus längst

entschwundenen Zeilen, deren Untersuchung für den Altertumsforscher höchst inter

essant ist. Hier kann man in der Tat und Wahrheit von echter Volksdichtung

sprechen. Es ist für die Poesie nachteilig, daß ihre wenigen Blüten unter der

Masse von Blattmerk nicht immer ins rechte Licht treten, bisweilen kaum zum Vor

schein kommen. Eine unermeßliche Konkurrenz von Mittelmäßigkeit drängt sich

herbei und hemmt und stört den Genuß des einzig Genialen, Gilt das von allen

Zweigen der Dichtung, so kann die Volksdichtung am wenigsten davon ausgenommen

sein. All dieses Selbstlob, dieses sich Selbstbeschreiben, dieses langweilige Ankündigen

„wir wollen singen und sagen und fröhlich sein" ist unpoetisch, handwerksmäßiges

Machwerk von Schwachköpfen und himmelweit verschieden von einer naiven Poesie

des echten, alten Volksliedes, wie sie sich in unfern Weihnachtsliedern manifestiert.

Alle Züge dieser Lieder, wie sie aus der beschränkten Anschauungsmeise ihres Zeit

alters hervorgegangen sind, atmen in fröhlicher Unbefangenheit eine unnachahmliche

Naivität, welche anderen Zeiten gänzlich abgeht. Sic gewähren daher einen eigen
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tümlichen Reiz, aber auch ein gelehrtes Ärgernis; und darin hat die Kunst geirrt

-und das Kunsturteil verwirrt. Tie Beschränktheit selbst ist kein Moment, das

dem sonstigen poetischen Werte an sich Eintrag tut, sie ist ein fast allgemeines

Übel aller Zeiten, selbst unserer, die sich in hochmütiger Weisheit spreizt. So also

spricht man dem Volkslieds wenigstens praktisch jede Poesie ab, und das hohle

Auge moderner Kritik trägt seine eigene Tagesblindheit in die Volkspoesie hinein,

um in ihr nur Stille und Finsternis zu sehen. Das Geschreibe solcher Kritiker ist

in der Regel nur haltloses Geistesmachmerk, und wenn auch der Geist darin

schwindelnde Höhen zu erklimmen scheint. Daher ärgern wir uns an der Beschränkt

heit der Volksdichtung auch durchaus nicht und lassen sie um so lieber in ihrer

Unbefangenheit gewähren, als der Dichter wahrhaft uneigennützig voll tiefen Ernstes

die Stimmungen des frommen Erdenpilgers trefflich, wenn auch altertümlich, aus

drückt, ein sehr vorteilhafter Gegensaß zu der hochmütigen Beschränktheit, mit der

das moderne »Ich" schon Tabak und Tee preist. Letzteres ist ganz modern und

gemein und darf mit einem alten, naiven Volkston in keinen Vergleich treten.

Zur näheren Einführung in den durch den Titel angekündigten Gegenstand

möchte ich mit einer Szene beginnen, die vielleicht nicht fo sehr wegen ihrer Ori

ginalität — soweit nämlich die Christenheit reicht, finden wir eine ähnliche Feier

des heiligen Abends — als vielmehr wegen ihrer einzigen Naivität anspricht.

Ein Dialog soll uns in das Leben des Wallachen am hl. Abend einführen :

Ist der heilige Abend da,

Sind auch die Christburschen nah.

Kommen sieben oder vier,

Singen unterm Fenster dir.

Tisch voll Backwerk, Kreuz im Haus;

Die Bojarin tritt hinaus,

Spendet Wurst und Bretzelein;

Münzen reicht die Hand vollauf.

Alles nimmt ihr Gürtel auf.

Bleibe stets gesund, Bojar!

Christ sei mit dir immerdar!

So erschallt es drauhen unter den Fenstern; die Burschen wandern singend

und Gaben sammelnd durch die Gasten des Dorfes. Drinnen aber sitzen die Haus

leute um den schön gedeckten und mit Speisen schwer belasteten Tisch im Kreise

herum. Sie erwarten Christus den Herrn, ob er nicht mit seinem treuen Wander»

geführten Petrus oder Johannes bei ihnen Einkehr nehme.

Es antwortet der Hausvater den fragenden Sängern:

Sie sind meine Gäste heute:

Speisen mit uns allebeide!

Daß sie nicht mit Grund uns grollen,

Wart' ich mit dem Tisch, dem vollen;

und von draußen lautet die Erwiderung:

Freu' dich, guter Christ, zum Schmaus,

Treten hohe Gäste in dein Haus.

Betend fallen wir vor ihnen nieder;

Doch dir singen wir die WeihnachtSlieder!

Literarisch« Worte, b. Jahrgang. 1b
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Die nun folgenden Weihnachtslieder sind teils geistlichen, teils weltlichen

Inhalts. Der Zyklus geistlicher Kolinden hebt an mit der Wanderung Marias und

Josefs nach Bethlehem und schließt mit dem Opfertode Christi. Als Legenden grup

pieren sich diese Lieder um die Hauptmomente im Leben und Leiden Christi als eben-

sovielen Mittelpunkten. Inhaltlich können wir alle Schattierungen von der bloßen

Sage durch den biblischen Stoff mit sagenhafter Ausschmückung hindurch bis zu

dem rein evangelischen Berichte genau unterscheiden. Ganz natürlich wächst die kul

turgeschichtliche und archäologische Bedeutung der Weihnachtslieder in demselben Grade,

als sich die Schilderungen mehr und mehr von den anerkannten Quellen des christ

lichen Glaubens entfernen.

Hier einige Proben: In dem ersten Zyklus treffen wir den neugeborenen

Heiland auf dem Hofe des Christmannes (Kretschun) in dem Stalle, wo ihn Maria

geboren. Müde von der beschwerlichen Reise suchte die Gottesmutter auf dem Wege

dahin unter einem Pappelbaum Erquickung

Allein :

Pappel schwankt im Winde,

Daß der Schatten schwinde:

Sonne brannte schwül.

Pappel sei verflucht!

Niemals bringe Frucht,

Wachse aufwärts bloß;

Ließest schattenlos!

so sprach der heilige Josef und segnete bald darauf den Apfelbaum, der, seine Äste

ausbreitend, willig die gesuchte Kühlung gemährte.

Wie hier mit Pappel und Apfelbaum, so ergeht es Maria, nachdem sie ihren

heiligen Sohn geboren, mit den Pferden und Ochsen im Stalle, wohin sie der hart

herzige Christmann, ihre flehende Bitte:

Guten Abend, Christmann dir!

Bitte, wollst ein Plätzchen mir

Hinterm Ofen drinn gewähren;

Sieh', ich soll den Herrn gebären!

ungläubig ablehnend, gewiesen hatte. Während jene fortwieherten und mit den

Hufen stampften, überließen diese schweigend und ungestört ihre Krippe den Fremden.

Seid verflucht, rief er, ihr Pferde;

Bis zum Himmelfahrtstag werde

Niemals Gras euch zur Genügen, —

Dann auch sollt ihr wenig kriegen.

Aber

Heil euch, Ochsen, liebend hält

Euch in Ehren alle Welt,

Euch geb' ich, mein heil'ger Sohn

Und der Herrgott, großen Lohn.

Ein anderes Lied erzählt, wie das hartherzige Ehepaar, das die bittende Gottes

mutter abgewiesen, zur Erkenntnis seiner Sünde kommt. Zwei ungetaufte Knaben,

die von den Juden zur Anbetung des Kindes geschickt sind, dürfen sich nicht
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nähern; an deren Statt tnieen zwei getaufte Kinder von feine nieder und singen

<mbetend.

Die Frau Kretschuns bemerkt dies und ruft ihrem Manne zu:

Mann, zum Heil sind wir erkoren,

Nei uns ward der Christ geboren!

und die glückliche Mutter des Kindes ruft sie um Verzeihung an.

Doch jene entgegnet i

Bitte, sprach sie, meinen Sohn?

Er ist Gott und Herr, und sein

Und des Vaters ist die Macht allein.

Ein Legendenlreis beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie die Heiligen

tunde von der Geburt des Welterlösers erhalten. Nach einem Berichte ist es der

heilige Gabriel, der von Maria den Befehl erhält, in Eile sein Roß zu satteln

und die Notschaft zu verlünden.

Eine andere Legende hebt also an:

Droben, wo am Himmelstor

Quillt der Sonnenborn hervor,

sitzen alle beisammen. Eine sichere Ahnung sagt ihnen:

Daß zur Erd' vom Himmelsthron

Sei gekommen Gottes Sohn;

Doch lein Heiliger hat ihn gesehn;

Keiner weih, wo es geschehn.

Wo sein Stein ist, wo sein Land,

Das ist allen unbekannt,

Sie suchen ihn deshalb gegen Sonnenaufgang, doch in finsteres Gewölk hüllt

sich der Osten, und daraus hervor tritt:

Eine blonde Siniora'),

Schön und lieblich wie Aurora,

und spricht zu ihnen:

Ihr sprecht viel und flüstert gern

Und erinnert euch des Herrn;

Aber wo er ist, das wisset ihr

Nicht, — ich sag's — was gebt ihr mir?

Einen Sonnenstrahl erhältst du gleich,

Und ein Blümlein aus dem Himmelreich ,

Glänzend wie ein Stern zu sehn.

Bleibst du ewig jung und schön,

erwidern die Heiligen ; und nun erzählt sie ihnen ganz voll Entzücken, daß der Herr

in dem Hofe des Christmanns sei,

') Siniora ist Koseform von Sina und wird von manchen mit der römifchen

Diana identifiziert.

15*
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Hab' das Kindlein selbst ssesehn !

Wie ein Engel wunderschön!

Liegt's in Windeln ganz von Seide,

An dem Saum mit Goldgcschmeide,

In der goldenen Wiege ruht

Es in säubern Windeln gut?

Und die Wiege schwankt und schaulelt.

Von dem Luftzug sanft umgaulelt.

Trägt den Mond in seiner Hand;

Mit der andern webt's ein Band

Sich aus kleinen Sternelein

Und flicht Morgensterne drein.

Die Gegenüberstellung von Segen und Fluch, wie mir ihr schon im ersten

Zyklus unserer Lieder begegneten, wiederholt sich sehr oft in dieser Poesie. Es ist

das ein Stück soziales Leben, wie es sich in dem scharfen Gegensatz von Arm und

Reich offenbart ; — ein eigentlicher Mittelstand ist nicht vorhanden — es ist die Klage

über erlittenes Unrecht, die nur im frommen Glauben an Gottes weise Vorsehung

Linderung findet.

So tritt uns die Gegenüberstellung wieder entgegen in einer Legende vom

schlafenden Christkinde:

Kamen Schwalben angeflogen,

Schwarze Schwalben, schöne Schwalben,

Weihnachtslieder laut sie sangen.

Kindlein blieb vom Schlaf umfangen.

Furt darauf die Schwalben flogen,

An des Meeres Ufer hin sie zogen;

Sammeln Tropfen auf die Federn, bringen

Kleine Steinchen unter ihren Schwingen,

Kamen zu dem Kindlein wieder.

Netzten an die Augenlieder,

Warfen Steinchen auf die Glieder.

Und das heil'ge Kind ward wach

Und verwünschte sie und sprach:

Schmalben, wo's am schlimmsten, dort

Werde eure« Nestes Ort.

Unterm Dach von armem Manns Gemach,

Am Gebälk vom Wetterdach,

Daß der Rauch es peitsch' und quäle.

Wie der Gram des Mädchens Seele,

Wenn es Zeit, sich zu vermählen,

Und erwünschte Freier fehlen.

So eine der sinnigsten aller Kolinden.

Die Muttergottes erscheint in den Kolinden öfters mit den Attributen der

uralten Sonnengüttin, als Sonnenborn <Nrunnen desLichts und Gebären» überhaupt,

entsprechend der deutschen Göttin Perchtha) und als Spinnerin all« Lebensfäden.

Ehe wir die Charakteristik derjenigen Lieder weiterführen, die die Ver
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herrlichung des menschgewordenen Gottessohnes zum Gegenstande haben» schalten

mir hier ein« Marienlegende ein. Ihre Form ist zu schön und ihr Inhalt für

das Verständnis rumänischer Mythen zu interessant, um da übergangen zu weiden,

wo die heilige Geschichte wie von selbst auffordert, auch die Apotheose der Gottes

mutter im Volksglauben kennen zu lernen.

In dieser Legende tritt die Gottesgebcirerin als Spinnerin auf:

Wo ein grüner Steig

Führt zum Himmelreich,

An das Paradiesestor.

Saß die heilige Maria,

Aus der Kunlel zog

Gold'ne Fäden sie.

Drehte zart und fein

An den Fädelein.

Wie sie nun so spann,

Flogen Iägerfallen,

Räuberische Fallen,

Unverseh'ns heran.

Faßten an den Faden,

Flogen hoch hinauf,

Flogen fern darauf

gu des Meer's Gestaden.

Da ruft Mari» den heiligen Johannes:

Rüste dich und ziehe

Dort hinan zur Hohe,

Fernhin über Land

An des Meeres Strand.

Dann im Fluge schwinge

Aufwärt« dich und bringe

Mir das Nest der Fallen.

Gib das Nest dann mir,

Und die Jungen Halle dir.

Sieh, die Falten stahlen

Mir den goldnen Faden,

Als mit Müh' und Qualen

Ich, den heil'gen Sohn zu lleiden.

Wollt' ein schön Gewand bereiten.

„Mutter, alles in der Welt

Tue ich, was Dir gefällt!

erwidert darauf der Heilige,

Aber, was du jetzt geschafft,

Das geht über meine Kraft.

Denn die Fallen flogen

Mit dem gold'nen Faden

Hoch zum Himmelsoogen,
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Webten lünstlich dann daraus

Eines schönen Nestes Haus,

Ihn, den Mond mit gold'nem Licht

Und mit glänzendem Gesicht.

Nirgends sind die Jungen mehr,

Denn aus ihnen ward der Neinen,

Lichteifüllten, reinen

Himmelssterne Heer,

Und es strahlt in heitrer Nacht,

Auf daß Gottes Erde

Schöner durch sie werde,

Wie am Tag der Garten

Durch der schönen, zarten

Blumen reiche Pracht,

Deren süßer Duft erquickt.

Deren Farbenspiel entzückt!"

Einfach, rührend, voll christlicher Wärme, atmen in gleicher Weise alle Marien-

legenden eine naive Innigkeit, die zeigt, wie jene alten Völler mit der Mutter am

Wiegenfeste ihres Kindes gleichsam selbst wieder zu Kindern wurden. Der unbefangene

Betrachter, der in sinnender Seele das freudenreiche Geheimnis der Menschwerdung

durch Maria erwägt, vernimmt in dieser Dichtung den himmlischen Jubel, womit

jene Zeiten am Weihnachtsfeste die alte und doch ewig neue Kunde begrüßten, daß

in der Menschheit erschienen sei das Wort, der Eingeborene des Vaters, der Göttliche

als Menschgewordener in der Absicht, die Menschen göttlich zu machen. Jedem

wird sich diese herzinnige Poesie erschließen, der sich nicht gerade mit dem Lichte

philosophischer Blendlaternen ihr naht. Wer sich von diesem Vorhaben unbefangen

erhält, wird lauschen an dem Quell übersprudelnder Ideen: wird das Zarte und

Rührende, da« Kindliche, Rechte und Schlechte, die Innigkeit, das Feuer, die

unnennbare Sehnsucht, den überirdischen Drang religiöser Empfindungen anstaunen:

eine wahrhaft enthusiastische Verehrung durch Lieder und Poetische Lobpreisungen,

wie sie hier der heiligen Jungfrau, dieser durch und durch poetischen und doch so

grundhistoiischen Gestalt, zugewendet wird, — jedenfalls ein erhabenerer Stoff als

die Freiheitsidee, welche mit allem Prunte der Dichtkunst aufgetakelt, von gar manchem

unserer jungen Poeten abgöttisch angebetet wird.

Wie bisher, so mag es auch bei dem Liederkreise, der das Leiden des

Heilandes umfaßt, erlaubt sein, alles, was als bloße Wiederholung der evangelischen

Geschichte erscheint, ganz zu übergehen. In der Tat hat die Erzählung vom Verrat

und Ende des Judas kaum einen andern als den geringen Wert metrischer Ein-

Neidung des biblischen Textes, während eine andere Kolinde durch die mythische

Motivierung des Hasses der Juden gegen den Heiland mit dem biblischen Berichte

kaum etwas mehr, als den dort bildlich, hier in dem eigentlichen Sinne gebrauchten

Ausdruck „Schafe' gemein hat und die volle Aufmerksamkeit des Forschers auf sich

zieht. Es ist die eigentliche Legende von der Nildung der Sterne.

Vom Himmel herab stieg der Herr mit seinen Schafen auf die Wiesen Judas,

sie dort zu weiden und zu starten:
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Keine Menschenseelc sah

Und verwehrte, was geschah.

Nur ein Iudenmädchen sieht's und eilt

Hin zu ihrem Vater unverweilt;

Doch der Vater geht zu dem Pilat

Und erzählet ihm die Tat,

„Wißt." sagt Pilatus zu den Juden,

„Wißt, des Herren Schafe grasen

Stets auf eurer Wiese Rasen;

Eilt, bringt ihn gebunden her,

An dem Kreuze hange er!"

Die Juden kommen dem Befehl des Landpflegers nach. Doch als sie auf

den Wiesen angelangt waren, da rief der Herr:

Auf, ihr meiner Schafe Herden,

Sterne sollt ihr alle werden,

Und ihr, arme Widder hier,

Morgensterne werdet ihr!

Da vom Himmel rief des Herrn Beschluß

Eines schweren Wetterregens Guß.

Wie die Wollen dicht sich ballten,

Und die Donner widerhallten,

Leuchteten des Blitzes Gluten,

Da zerstreuten sich die Juden,

Lagen tot vom Feuerregen,

Käfern gleich, auf allen Wegen,

Weit näher steht dem evangelischen Berichte die Klage Mariens um den

gefangenen Sohn. Die Teilnahme einer Kaiserin, welche sie gehört hat, an ibrem

Leide erinnert unwillkürlich an die warnenden Worte der Gattin des Pilatus:

»Mache dir nichts zu tun mit diesem Gerechten ! Denn viel habe ich heute im Traum«

gesichle gelitten seinetwegen." Allein so einfach und ergreifend ist diese Stelle in

dem Weihnachtsliede, daß wir uns nicht versagen können, sie vollständig mitzuteilen:

Und Maria — heißt es in dem Liede, ^-

— wandert fort und singt,

Schmerzensfeuer sie durchdringt; ,

Klaget laut um ihren Sohn,

Ob ihr Trauerlied er hört,

Ob er hört, was sie beschwert? —

Aber eine Kaiserin

Höret es von edlem Sinn,

Tritt in Eile hin zu ihr,

Und spricht: Frau, nicht Nage hier

So voll Wehmut und so schwer,

Daß es nicht der Kaiser hör',

Er, mein Fürst und mein Gemahl,

Und mich selber fortan Haff«,

Seine Kinder ganz verlasse, ',, '

Weil dein Schmerz sein Herz ihm stahl.
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Latz mich Nagen, wie ich will,

antwortet die weinende Mutter,

Nicht dem Kaiser sing' ich, nein.

Nur der Erde ganz allein,

Und dem Himmel klagt den Schmerz

Um den Sohn das Mutterherz.

Als äuherst merkwürdige Episode schlieht sich an die Darstellung des Leidens

Jesu eine Kolinde an, welche uns von dem Himmelsraub des Verräters Judas er

zählt. Bekanntlich waren schon im Mittelalter die Attribut« des Donnergottes auf

den Propheten Elias übertragen, weil dieser in einem feurigen Wagen gen Himmel

gefahren ist. Das bringen die Kolinden in einen originellen Mythus

Auf den Bergen Galiläas war

Unser Herr und seiner Heil'gen Schar.

Den Erzengel Michael

Sahn sie fern zu Rosse schnell

Fliegen durch den weiten Raum

Und sein Roß ganz weih von Schaum.

Wie vor ihnen er erschien.

Fragte unser Herrgott ihn:

Engel, sprich! wo kommst du her?

Was bringst du für neue Mär?

Daß du nie dir Ruh' und Rast

Gönnest, und in wilder hast,

Wie der Sturm, dein Renner flieht

Und vor Hitze brennt und glüht?

»Üble Botschaft bring' ich." sprach

Michael, „weh' uns und ach!

Eingenickt war Petrus,- sieh' da kam

Judas, und den Himmelsschlllssel nahm,

Schlich in Himmel sich hinein.

Steckte, was von Wert er da fand, ein:

Mondesscheibe. Sonnenball,

Morgenrot, die Strahlen all,

Und des Weltenrichters Thron,

Und das Tausgefll'h vom Sohn,

Das Basilienkraut'), die Blumen all,

Kreuz und Chrysam allzumal.

Alles hat zur Hölle er gebracht.

Und sie glänzt in voller Pracht i

Doch im Himmel ist es Nacht."

') Aus Basilienkraut werden in der orientalischen Kirche die Weihwedel

verfertigt.
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Wie der Herr das höret, fragt

Er die Heiligen: Wer von euch wagt

Alles, was er hat gestohlen,

In den Himmel mir zu holen?

Alle Heil'gen schwiegen lang ;

Allen war vor Judas bang.

Sieh, da kam Elias, trat

Zu dem Herrn hinan, und bat:

„Herr, mein Gott, erhöre

Mich, gib mir, was ich begehre:

Alles will ich ab ihm ringen,

Und zum Tod den Judas bringen.

Einen Donner, einen Blitz, gib mir!"

Bist zu jung, gern gab' ich's dir,

Wirst dir weh' tun, dies Gewicht

Ist für deine Jugend nicht.

Aber traust du Kraft dir zu,

Wähle nur, was brauchest du!

Und Elias nahm nach eigner Wahl

Donner sich und Blitzesstrahl.

Unten in der Hölle Nacht

Macht' er auf den Judas Jagd,

Seine Flammengeiszel knallte.

Blitze flogen, Donner hallte.

Wie ihn Judas hörte, ward

Auf der Stelle er erstarrt.

Und Elias packte ihn,

Schlug in Eisenfesseln ihn,

Band au eine Säule ihn.

Freudig sah'n es die Gerechten,

' Schrecken faßte alle Schlechten.

Und Elias kam zurück,

Brachte alles wieder mit,

Tat in Himmel es hinein,

Und der Himmel wurde hell.

Und die Hölle finster schnell.

.Brav, Elias, bist ein ganzer Held !"

Sprach zu ihm der Herr der Welt.

.Donnerkeil und Blitzesglut,

Steh' fortan in deiner Hut!"

(Schluß folgt )



Noch einmal Sie SrunSung einer Teilschritt

sur viiöenlle ^unst.

Von Hch. Z, Gonski in Köln,

achdem mir die Redaktion der „L, W." nochmals bereitwilligst in der obigen

Angelegenheit ihren Raum zur Verfügung gestellt hat, sei es mir ge

stattet, auf die Ausführungen des Herrn Möller in Brenken zu antworten.

Von der unliebsamen Verwechslung seines Namens mit dem ähnlich klingenden

Namen Müller, die mir übrigens aufrichtig leid tut, auf die Flüchtigkeit, mit der

ich die ersten Ausführungen des Herrn Möller gelesen haben soll, zu schließen,

ist eine kühne Behauptung. Mich hat eben die Materie so sehr in Anspruch ge

nommen, daß ich leider auf den Namen weniger Aufmerksamkeit verwendet habe,

Ist es aber auch schließlich nicht gleichgültig, ob ich zu Herrn Möller oder Müller

gesprochen habe?

Ebensowenig wie diese Schlußfolgerung des Herrn M, hat mir seine Variante

vom Hunger nach Mammon imponiert; zwischen Hunger nach Kunst und solchem

nach Mammon liegt eine tiefe Kluft, die zu überbrücken ich mich als Realist, im

Gegensatz zu den Idealisten, bemühen will. Ich nehme bestimmt an, daß Herr M.

in der Literarischen Beilage der Köln. Volkszeitung die Artikel über „die belletristischen

Zeitschriften im kathol. Deutschland seit dem Kulturkampf" gelesen und gesehen hat,

wie viele Leichen wir im Laufe dieser Jahre zu Grabe getragen; will Herr M,

deren Zahl noch vermehren? Ich gebe weiter zu bedenken, daß, vor der im Jahre

19lX> gegründeten Zeitschrift „Haus und Welt" von mehreren Seiten sich ein w a h r e r

Hunger nach einer Zeitschrift für die kathol. Frauen fühlbar machte — Herr Wulff

hat's gewagt, den Hunger zu stillen — es ist bekannt, welchen Dank er für seine

Arbeit erntete. Und die eben erwähnte Zeitschrift war in Bezug auf Ausstattung

und Inhalt mustergültig!

Anschließend an diese Tatsachen halte ich die augenblickliche Zeit für die

denkbar ungünstigste, um die fragliche Zeitschrift ins Leben zu rufen.

Ich habe schon in meinem vorigen Aufsatz auf diesen Punkt hingewiesen,

und ich muß es noch einmal tun, wie ich überhaupt ganz uninteressiert meine

praktischen Bedenken gegen diese Idee nicht unterdrücken kann, weil ich fürchte, daß

durch eine neue Zeitschrift, die bestehenden, die alle noch der Unterstützung des
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katholischen Publikums bedürfen, leiden werden ! Ich fürchte auch andererseits eine

Zersplitterung unserer wissenschaftlichen Kräfte. Klipp und klar weist Herr Möller

nach, daß die 4000 Mitglieder der .G. f. chr. K." einen Jahresbeitrag von 40,000 Mk.

aufbringen, wofür man statt der Mappe eine Zeitschrift den Mitgliedern geben

kann. Herr M. bedenkt aber nicht, wie durch diese event. Umwandlung die hohe

Zahl der Mitglieder der „G. f. chr.K/ aufs Spiel gesetzt wird! Die Mitglieder, ab

gesehen davon, daß sie sich so etwas nicht gleich gefallen lassen werden, find mit

Abonnenten einer Zeitschrift nicht zu identifizieren. Ein Mitglied eines Kunst

vereins ist in der Regel eine passive Person, der Abonnent einer Zeitschrift in den

meisten Fällen eine aktive! Man wird Mitglied eines Kunstvereins, vielfach, weil

es zum guten Ton gehört, man zahlt seinen Beitrag, bekommt jährlich ein paar

schöne Bilder und sieht obendrein noch seinen Namen als Mitglied einer solchen

vornehmen Gesellschaft gedruckt. Ganz anders benimmt sich der Abonnent einer

Zeitschrift. Er verlangt von ihr das, was sie ihm versprochen hat! er wird jeden

Monat beim Erscheinen eines Heftes daran erinnert, daß er Teil nimmt an der

Unterhaltung der Zeitschrift, er folgert dann daraus das sehr natürliche Recht, an

ihr Kritik zu üben, und wenn sie ihm öfters Grund zur Unzufriedenheit gibt, dann

kündigt er ihr den Dienst ! Die Mitglieder der „G. f. chr. K." würden mit der von

Herrn M. geplanten Änderung in die Kategorie der Abonnenten treten und so

verfahren, wie ich oben erwähnte! Der Düsseldorfer und Kölner Kunstverein hat

zehntausend« von Mitgliedern, sie nehmen an solchen nie ab. sondern slcts zu. und

wenngleich manche von ihnen mit den Prömienblöttern vielleicht ihre ganze Wohnung

tapezieren könnten, so treten sie doch nicht aus, weil es — so bequem ist — und

es gehört zum guten Ton! Wie ganz anders sieht es aber bei einer Zeitschrift

aus! Die Zahl der Abonnenten gleicht einem Tcrmometer, und immer von

neuem müssen Anstrengungen gemacht werden, die Abonnenten nicht nur zu ver-

mehren, sondern auch zu halten! Ganz und garnicht gefällt mir weiter, daß Herr

Möller die Mitglieder der „G. f. chr. K." zu einem „Boykott" auffordert! Gibt es

denn wirklich keinen andern Ausweg ? Ist es nicht sehr bedenklich, eine so wichtige

Sache auf diesem Wege zu erzwingen?

Wenn ich noch zum Schlüsse bezüglich der »Gesellschaft für christliche Kunst'

eine Hinderung herbeigeführt sehen möchte, so wäre es die, daß sie statt der

Mappe ein .Jahrbuch der G. f. chr. K " herausgäbe, das einen gesamten Überblick über

die Entwicklung der bildenden, sowie der christlichen Kunst des letzten Jahres

dielen würde. Reich ausgestattet, in Folio-Format, sollte das „Jahrbuch" ein

Prachtmerk, das auch praktischen Wert hat, bilden und auf diese Weise das eine

mit dem andern verbinden ; die Gesellschaft könnte so ihre Mitglieder behalten und

neue erwerben — bis eine günstigere Zeit kommt, die die Gründung der Zeitschrift

hier oder dort leichter macht.



IV.

ie in Köln erscheinende Zeitschrift „Die Kultur" ist nach kurzem Bestehen

eingegangen, Ihr Schicksal könnte vor Neugründungen warnen. Einer

anderen Kölner Zeitschrift «Das neue Jahrhundert" erging es vor

längerer Zeit ebenso. Von der erstgenannten Revue mar es unpassend, den Titel

„Die Kultur" zu wählen, da die von der österreichischen Leo»Gesellschaft heraus»

gegebene Zeitschrift sür Wissenschast, Literatur und Kunst bereits diesen Titel trug').

Diese Zeitschrift verfügt anscheinend über einen großen Redaktionsstab mit vorzüg»

lichen Fachmännern, da sie auf allen Gebieten Vortreffliches leistet. Für Politiker

besonders interessant sind die zur Zeit darin veröffentlichten Erlebnisse und Er

innerungen des Freiherrn Josef von H eifert, der auch als Historiker großes An»

sehen genießt.

Den ersten Rang aus dem Gebiete der Erforschung mittelalterlicher Kunst

nimmt noch immer die bereits im 16. Jahrgange stehende und von dem Kölner

Domkapitular Prosessor ». Schnütgen herausgegebene „Zeitschrist für christ»

liche Kunst" ein'). Auch dem mit nur laienhafter Kenntnis der mittelalterlichen

Kunst ausgestatteten Leser bietet die Zeitschrift vielsache Anregung und leicht zu be>

wültigenden Wissensstoff. Man lese beispielsweise den flott geschriebenen Aufsatz

von Alsred Tepe: „Kunstfahrt der Utrechter St. Bernulphus-Gilde im Jahre 1900

nach Löwen, Villers. Brüssel."»)

Koloman Kaiser bespricht in der nunmehr von Wilhelm Schrieser allein heraus»

gegebenen Zeitschrift „Das literarische Deutsch -Österreich" die „Reuen

Lieder und Mären" von Martin Greis*). Er nennt den allverehrten Dichter

mit Recht einen unserer bedeutendsten Lyriker. Vielen wird Greif wohl überhaupt

') Wien und München, Jos. Roth'sche Verlagsbuchhandlung.

") Düsseldorf, L. Schwan.

') Heft 7.

') Heft 6.
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der sympathischste und damit der erste Lyriker der Gegenwart sein. Der ehemalige

bayerische Artillerieoffizier ist ein moderner Mann, aber frei von allen Mängeln und

Absonderlichkeiten, die besonders modernen Lyrikern anhaften. Er ist eben eine

harmonische Natur, deshalb auch charaktervoll. An Goethe und dem Volksliede hat

er sich gebildet, und er ist diesen Vorbildern stets treu geblieben. Bei Greif „gibt

es leine sezejsiönistischen Flausen und Finessen, keine bizarren, erlogenen Ulkverse,

sondern alles ist echt und recht und gesund". Wer sich und anderen eine reine

Freude bereiten will, der gedenke dieses Sängers non hohen Gaben').

Sehr reichhaltig sind stets die lyrischen Beitrage in den „Dichteistimmen

der Gegenwart'; sie sind häufig auch wertvoll. Besonders finden dort die in»

timen Reize der Natur feinsinnige Poeten. In kleinen, befcheidenen Gedichten ver»

birgt sich oft eine Fülle non Stimmungszauber. Die kritische Seite der Zeitschrift

ist im Inhalt wie im Umfang minimal-, unbedeutend auch die novellistische. Der

liter. Weihnachts-Anzeiger der „Köln. Vollsztg " der den „Dichterstimmen" die erste (!)

Stelle unter den schöngeistigen katholischen Zeitschriften einräumt, ist daher von einer

höchst merkwürdigen Befangenheit des Urteils nicht freizusprechen. Nanny Lambrecht

(Nl. Ruth) schildert in einer biographisch-literarischen Skizze das Leben und Schaffen

von Elisabeth Schilling'). Unter dem Namen Ernst Lingen wurde die Erzählerin

durch die preisgekrönte Novelle „Vergib und Vergiß" allgemein bekannt. Auch so

manche andere Gabe Lingens hat viele Leser erfreut. Von ihrem letzten Novellen»

band« „In den Ardennen" war die erste Auflage in wenigen Wochen vergriffen.

Er sei als Weihnachtsgabe allen empfohlen, die von der Dichtung Erhebung über

die Sorgen und Lasten des Alltags verlangen.

Temperamentvoll und anregend wie immer entwirft E. M. Hamann ein

Lebensbild von Antonie Haupt, sowohl der Poetin wie der Geschichtschreiberin').

Im Jahre 1853 zu Trier geboren, blickt Antonie Haupt auf Jahrzehnte fleißiger

und «rsolgreicher Arbeit zurück. Zwar der große Wurf ist ihr nicht gelungen, wie

die Kritilerin in unparteiischer Würdigung ihrer Befähigung sagt, aber innerhalb

seiner Grenzen, die nicht zu überschreiten ein beweis von hoher Klugheit war, hat

Antonie Haupts Talent erftijchend und segensreich gewirkt. Wenn sie in Zukunft

die Fehler vermeidet, die E. M. Hamann nach der formellen Seite hin mit sicherem

Blicke herausfindet, werden ihren Büchern noch mehr Auflagen, als bisher schon,

blühen. Wir empfehlen ihren Roman „Die Tochter des Alemannentonigs", die

Erzählung aus dem dreißigjährigen Kriege „hexe und Iefuit", die Erzählung aus

Niedersachsens Vorzeit „Nernward von Hildesheim", die Serie „Redende Steine"

und das rein historische Werl „Tapfere Frauen der Reformationszeit", das kürzlich

erschienen ist.

Freudig begrüßt der Senior unter den katholischen Kritikern, Franz Hüls«

tamp, das Erscheinen einer illustrierten Geschichte der deutschen Literatur sür Katho»

lilen<). Als Hülskamp vor vierzig Jahren den „Literarischen Handweijer" ins Leben

rief, hatte er den Mangel einer Geschichte der deutschen Nationallileratur vom christ»

') Leipzig 1903, Amelangs Verlag.

») Heft 11.

*) Dichtelstimmen der Gegenwart, Heft 12.

*) „Literarischer handweiser" Nr. 779,



238 Zeitschriftcnschau.

katholischen Standpunkte zu beklagen. Die Protestanten hatten Vilmars Handbuch.

Im Jahre 1866 erschien dann des Pfarrers Wilhelm Lindemann Literaturgeschichte:

späterhin die Norrenbergsche und daraus die Baumgartnersche Geschichte der allge»

meinen Literatur. Aber die reich illustrierte Geschichte der deutschen Literatur katho»

lischen Geistes fehlte immer noch. Deshalb freut sich Hülskamp und mit ihm viele

andere, daß diese Lücke endlich durch Professor Anselm Salzers Werk ausaesüllt

wird. Von den Ansängen des Unternehmens ist er durchaus befriedigt').

Sehr dankbar müssen wir I. An dm ein für die Bemühung sein, uns die

Bekanntschaft mit dem vlSmischen Dichter und Sprachforscher Guido Gezelle zu ver»

mittel«.') Die Sympathien für unsere belgischen Stammesgenossen find in Deutsch»

land allgemein, aber von ihrer Literatur missen mir, von dem nie alternden Hendrick

Conscience abgesehen, doch nur menig. Und Maeterlinck hat uns die Ansicht beige»

bracht, daß die Manien Obskuranten und Literaturfeinde seien. Guido Gezelle ent»

stammt einer alten westflandrischen Bauernsamilie und wirkte im Volke als Priester

und Lehrer. Vor vier Jahren ist er in Gent gestorben. Gezelle ist ein Volksdichter

und hat als solcher für die Wiederbelebung vlümischer Sprache und Kultur mehr

getan als alle parlamentarischen und sonstigen Akteure. Es märe wünschenswert,

wenn sich ein Übersetzer der Werke Gezelles sünde, damit mir neben den Romanen

Consciences das Vlümische auch in der Lyrik schätzen lernen.

Beachtenswerte Betrachtungen über Tolstoi und über Nietzsches Zarathustra

finden mir im „Zwanzigsten Jahrhundert"'). Die über Tolstoi bestätigen in

der Hauptsache unsere an dieser Stelle ausgesprochenen Ansichten über den russischen

Anachoreten. Er steht der Kultur feindlich gegenüber und ist in seiner Weltanschauung

Anarchist, wenn auch nicht gerade im nihilistischen Sinne. Die allgemeine Verbreitung

semer Werke müssen mir deshalb für schädlich halten. Selbst auf stärkere Geister

haben seine Ideologien verwirrend gewirkt. Die „Gedanken zu Nietzsches Zarathustra"

find von ungewöhnlicher Tiefe und bekunden das redlichste Bemühen, neue Wege

zum Verständnis „eines Buches für die wenigsten" zu weisen.

Freunde einer lebensvollen fröhlichen Kunst verweisen mir wieder auf die

prächtige Zeitschrift „Die Rhein lande"), die der Künstlerstadt Düsseldorf, wo sie

erscheint, alle Ehre macht. Das uns vorliegende Doppelheft (10/11) behandelt die

Kunst der deutschen Schweiz in Bild und Wort. Wir lernen alle bedeutenden deutsch»

schweizerischen Künstler kennen, zumal Ernst Stückelberg. Unter den Abhandlungen

erwähnen mir: Adolf Frey, Arnold Böcklin und Gottfried Keller; Ed. Platzhoff»

Lejeune, Die Schweiz als Kulturboden, und Adolf Vögtlin, Über neuere deutsch»

schweizerische Literatur. Auch die Dichter haben dies Sonderheft, das deutsch»schmeize-

rijche Art in Helles Licht stellt, mit wertvollen Gaben ausgestattet. Die Schweiz ift

doch — trotz dem Protest der Berner — eine deutsche Geistesprovinz. Diese Be»

Zeichnung tut ihr mahrlich keinen Eintrag.

Mit dem Liederbuch für stille Menschen „Du und ich" von Th. Herold geht

') München 1903, Allgemeine Berlags-Gescllschaft m. b. H.

^) »Die Wahrheit", herausgegeben von Armin Kausen, München, Heft S.

") Nr. 40, 41, 42. Diese Wochenschrift, früher „Freie deutsche Blätter", er

scheint im St. Bernhards-Verlag, München.

Düsseldorf, Fischer K Franke.
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der Iejuitenplltei Hermann Wies mann etwas strenge ins Gericht.') Nach den

angeführten Proben allerdings mit Fug und Recht. Es sind der Trivialitäten sehr

viele, die mir da zu verkosten bekommen. Besonders rügt Wiesmann die ausfallenden,

ja grellen und phantastischen Farben in Wort und Bild, die gewöhnlich Zeichen

einer sinkenden Literatur sind und die beweisen, daß unsere Zeit blasiert ist, da sie

das Bedürfnis danach hat. Genau so wie der nervenschwache Mensch am heftigsten

nach Alloholismen giert. Herold leidet an dem Fehler, den wir in der letzten Zeit»

schriftenschau nach einer Bemerkung Grillparzers den deutschen Schriftstellern im all

gemeinen zum Vorwurf machten. Dabei möchten wir die Worte Grillparzers, die wir

letzthin nach dem Gedächtnis anführten, genau wiedergeben. Sie lauten „Es ist das

Unglück der Deutschen als Schriftsteller, daß keiner sich mit seiner eigenen Natur her»

vorwagt. Jeder glaubt, er müsse mehr sein als er selbst." L'sst I» r»^« >

?. Wiesmann bespricht auch mit fichtbarem Wohlwollen in der Zeitschrift

seines Ordens die Gedichte Heemstedes, „Höhenluft"'). Heemstede gehöre nicht zu den

Modernen, sondern arbeite im Geiste der besten Romantik. Er habe eine hohe Auf»

fllsfung von der Sangesgabe. Seine Naturbilder hätten nicht viel Eigenartiges,

einige seien aber doch recht gut. An anderen Stellen fehle Frijche und Farbe und

manchmal werde die nüchterne Prosa hart gestreift. Auch finde man zuweilen mehr

Rhetorik als abgeklärte Poesie. Aber Wiesmann verweist auch auf viele Leistungen,

die warmes Lob verdienen: sie zeigen, daß der Verfasser ein wahrer Dichter ist,

voll fruchtbarer Gedanken und Empfindungen: er ist vor allem ei» Meister der

Form: seine hohe Lebensauffassung, in deren Mittelpunkt das Ewige, das Göttliche

steht, beherrscht sein ganzes dichterisches Schaffen und hebt es in reine „Höhenluft"

empor.

„Noch etwas von der schlafenden Zenfur"°) erzählt ein erfahrungsreicher

Lortimentsbuchhändler, Die Witzblätter mit erotischem Grundton seien erst eine

Errungenschaft der letzten 10—20 Jahre. Der „Simplizifsimus" wird als übel»

riechende Pflanze bezeichnet. Die erotischen Schriften würden heute mehr verbreitet

als jemals fönst in den letzten 100 Jahren; die Art ihres Auftretens fei raffiniert

und unverfroren zugleich. Ähnlich feien die Zustände in Frankreich am Vorabende

der großen Revolution gewefen. Besonders auffallend ist die Ähnlichkeit mit jener

Zeit in bezug aus das Umsichgreifen der konträrferuellen Literatur. Deshalb wird

auch wieder der Sadismus ausgegraben. Das bedenklichste Symptom liegt darin,

dah sich heute Frauen an der Herstellung und Verbreitung dieser skandalösen Er»

zeugnisse beteiligen. Insofern find die Zustände heute noch fchlimmer als um 1780.

In der Literarischen Beilage der Kölnischen Vollszeituna/)

wird ferner eine von der Verlagsbuchhandlung von I. Habbel in Regensburg ver

anstaltete Neuausgabe der Romane angezeigt, die Gräfin Ida Hahn»Hahn nach

ihrer Konversion schrieb. Die Ausgabe enthält auch eine Biographie der Hahn-Hahn,

versaht von Dr. O. Denk. Die interessante Frau, ein stark problematischer Charakter,

wird als geistreiche Schriftstellerin sicher auch heute noch viele Leser finden. Sie hat

') Stimmen aus Maria-Lauch, 8. Heft.

>) Heiligenstadt 1902. F. W. Cordier.

*) Literarische Beilage der Kölnischen Vollszeitung Nr. 38,

') Nr. 41.
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ja auch ein gewisses „Cachet". Dieses Fremdwörllein ist heute epidemisch. In

Damenromanen spielt es eine verfängliche Rolle und in der Anzeige der Kölnischen

Volkszeitung kommt es auch vor. Dort gibt der Ausenthalt in Irland einem Roman

der Gräfin viel von seinem „Cachet". Zufällig lesen mir heute in einem Feuilleton,

welches kulinarische Lebensgenüsse schilderte, daß die in Blumenschmuck versteckten

Weinflaschen und Trinkgläser der Tafel ein reizendes „Cachet" gaben. Dieses Fremd-

mörtlein scheint also recht vielseitig zu sein und jedem etwas zu geben.

Eine naturwissenschaftliche Monatsschrift auf positiv'gläubiger Grundlage ist

die vom Kgl. Lyzealprofessor I)r. I. E. Weiß in Freifing herausgegebene und

bereits im 6, Jahrgange stehende Zeitschrist „Natur und Glaube"'). Das uns

vorliegende Heft 9 enthält eine Plauderei von Peter Busch über den Vulkanismus :

„Die Möchte der Tiefe"; fodann eine Abhandlung von Leo Fink über Geschichte

und heutigen Stand der Witterungsbeobachtung ; B. Tümler beschreibt die Schutz»

färben bei den wirbellosen Tieren; sehr anmutend berühren die Ausführungen von

Adolf Reiners über „Blumen und Pflanzen im Volksleben und im Leben einzelner

großer Geister". Mitteilungen über Propaganda für den Darminismus und über

die Fortschritte in der Mikroskopie beschließen das Heft.

Eine neue „Zeitschrift für Jugend und Volk" trägt den Titel „Natur und

Kultur"'), Sie macht einen trefflichen, gediegenen Eindruck. Sie hat den Zweck,

der Jugend und dem Volke eine wissenschaftlich unanfechtbare und gleichzeitig unter

haltende Belehrung durch Wort und Bild über Fragen aus allen Gebieten der

Natur und Kultur, welche die Gegenwart beschäftigen und in Spannung erhalten,

zu geben. Nach den bisherigen Leistungen zu urteilen, wird die Zeitschrift diesen

hohen Zweck auch vollkommen erreichen. Wir hoffen, daß sie recht weite Verbreitung

finden wird. Richtige naturwissenschaftliche Anschauungen tragen am meisten zur

Klärung des Verstandes bei und rüsten ihn am besten für den Lebenskampf aus.

In der Wissenschaftlichen Beilage zur Germania') finden mir

«ine Besprechung des soeben erschienenen Romans „Lukas Delmege") von Patrick

A. Sheehan, Letzterer sei als tüchtiger Erzähler in Deutschland kein Unbekannter

mehr. Seinen Arbeiten hafteten keine der üblen Eigenschaften anderer englischer Er»

zühler an, vielmehr entspreche seine Darstellungsmeise inhaltlich wie formell unseren

moderii'verseinerten Erwartungen durchaus, ja überträfen sie in vieler Hinsicht.

Seine neueste Arbeit stelle den großangelegten Versuch dar, die psychologische Entwicklung

eines edlen Priestergeistes zu geben, der in herben und schweren Kämpfen sich zum end

lichen Siege durchringe. Ein besonderer Vorzug des Romans sei die hervorragende,

durch Humor verklärte Charakterisierungskunst, welche die Lektüre deS Werkes für

den gereiften Leser zu einem Genuß erhöhe. Wir können dieses Urteil nach eigener

Prüsung bestätigen.

Die Beilage zur Augsburger Postzeitung bekämen mir gern

häufiger zu Gesicht. In der uns vorliegenden Nummer 37 wird zunächst der Dom»

') Leutkirch, Jos. Bernttcm.

München, Adalbertstraße l«.

') Nr. 41.

^) Ei» moderner Seelsorgcrroman. Autorisierte Übersetzung aus dem Eng

lischen von Anton Lohr. München 1903, Allgemeine Verlags-Gesellfchaft m. b. H.
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schule zu Speyer „ein historischer Versuch" gewidmet, aus dem die Bedeutung dieser

alten Bildungsstötten anschaulich hervorgeht. Sodann veröffentlicht H. Binder eine sehr

sympathische literarische Skizze über Eduard Mörike, M, Promberger stellt Shak»

spere-Hamlet in Parallele; mir erfahren manches Neue über Francis Bacon. Ein>

gehende Rezensionen und Notizen beschließen die Beilage.

In einer Zeitschriftenschau, die alle Erscheinungen zu berücksichtigen hat, ist

es schwer, dem überreichen Inhalt einer Halbmonatsschrift, wie es «Das lite»

r a r i s ch e Echo"') ist, stets gleichmaßig gerecht zu werden. Ein Hauptvorzug dieses

mit umsassender Sachkenntnis redigierten Blattes liegt in der Umschau, die es über

die literarische Entmickelung fast aller europäischen Böller gemährt. Wir haben die

Berichterstatter im Laufe der Zeit fast durchweg als wirkliche Kenner schätzen gelernt.

Wer beispielsweise die belgische und holländische Literalurentmickelung verstehen will,

darf „Das literarische Echo" nicht unberücksichtigt lassen. Es bietet aber auch in

jeder anderen Hinsicht beachtenswerte Arbeiten.

Aus katholischer Seite berücksichtigt die von Prof. Hoberg herausgegebene

„Literarische Rundschau" zumeist wissenschaftliche Erscheinungen, besonders

auf theologischem und philosophischem Gebietes. Umfassender ist der Inhalt des

„Allgemeinen Literaturblatts", das von vi . Franz Schnürer mit Geschick

und Ersolg geleitet wird. Wir finden alle Gebiete darin vertreten: Theologie,

Philosophie und Pädagogik, Geschichte, Kunstwissenschaft, Sprachwissenschaft und

Literaturgeschichte, Länder» und Völkerkunde, Rechts» und Staatsmissenschasten,

Mathematik und Naturwissenschaften, Medizin, Technische Wissenschaften und auch

die schöne Literatur, Eine Inhaltsangabe aus Fachzeitschriften und ein Bücherver»

zeichnis beschließen jede Nummer'),

Nicht überall befriedigend wirkt ein Aussatz in der „Literarischen Bei»

läge der Kölnischen Volkszeitung"') über die „Katholische Kritik in Ver»

gangenheit und Gegenwart'. Er macht einen etwas schwächlichen Eindruck, Schwäch»

lich ist die Entschuldigung für die Gleichgültigkeit, mit der die katholische Kritik fast

während des ganzen vorigen Jahrhunderts den literarischen Erscheinungen gegenüber

gestanden hat. Mochten diese auch stellenweise noch so unsympathisch sein, man hätte

dazu Stellung nehmen müssen. Was ist die Folge davon gewesen? Der größte

Teil der gebildeten Katholiken ist zur Gegenseite übergegangen und muß nun erst

mühsam wieder zurückgewonnen werden. Das Schicksal der katholischen Zeitschriften,

das kürzlich in der Kölnischen Volkszeitung geschildert wurde, liefert den besten Be>

weis dafür, wohin man kommt, menn man sich neuzeitlichen Entmickelungen von

Vornherein ablehnend und feindlich gegenüberstellt. Man steht schließlich allein da.

Die Herausgeber und Verleger jener Zeitschriften können schmerzvolle Liedlein darüber

fingen. Leo Tepe verurteilte Paul Lindau, teilweise mit vollem Recht. Aber die

„vortrefflichen Monatsrosen", in denen er dies tat, sind längst entschlafen, Lindaus

Zeilschrift „Nord und Süd" dagegen besteht noch und wird von vielen Katholiken

gehalten und gelesen, Teves „Dichterstimmen", die ja ihre Gedichte auch nicht hono-

') Berlin, Egon Fleische! <K Co.

^) Freiburg i. Br., Herdersche Berlagshandlung.

') Herausgegeben durch die Österreichische Leo-Gesellschaft.

<) Nr. 4«.

Ltikrarlsche Warte, S. Jahrgang, 16
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rieren, aber nicht in dem von ihm gewünschten Mähe. Julius Wolff ist von August

Buschmann im „Literarischen Handweiser" als Eintagsfliege charakterisiert worden.

Mit seinem Erfolge jedoch lunn er lehr zufrieden sein, und latholifche Kreise haben

ihm auch dazu verhelfen. Neben Wolfs haben Scheffel, Baumbach und andere ähn

liche Erfolge errungen, und die gebildeten Katholiken haben sie ihnen gleichfalls

ermöglicht. Wir besitzen nur den einen Weber .Ebers, Dahn — wo sind sie

hin, die »großen Dichter" jener Tage?", heißt'4 indem genannten Artikel. Nun, sie

konnten zufrieden sein und lönnen's auch jetzt noch fein, denn sie werden immer

noch viel gelesen. Welche Romanschriftsteller haben auf unferer Seite auch nur

annähernd ähnliche Erfolge errungen? Da heißts denn zur Erklärung: »Kindern

schmeckl's immer am besten in fremden Häusern.' Dann mühten aber katholische

Dichter viel gelesen werden — oder bloß die Katholiken Kinder sein! Es wäre

zweckmäßig, das katholische Lesevublikum etwas weniger als lindisch zu behandeln.

Die vielen Warnungstafeln nützen ja, wie der Beweis lehrt, doch nichts. Auch

vor Sienliewicz hat man warnen zu müssen geglaubt. Aus Prüderie! Zum

Glück ohne Erfolg. Nicht abseits soll die katholische Kritik stehen oder immer nur

warnen, fondern zur geistigen Reise und Widerstandsfähigkeit soll sie das Publikum

erziehen, damit die kräftigen Talente, die es auch unter uns gibt, sich durchsetzen

können. Für literarische Limonaden und Hafergrützen ist unser Magen nicht mehr

geeignet. Davon meiden wir nicht mehr satt. Wir verlangen nahrhaftere Kost.

heidenberg.

Nergzlull.

Du ließ'st einst mächt'ge Adler horsten

Auf deinen Schultern, Vergkoloß;

Nun ist dein Felsenleib geborsten,

Der aus Titanenstamme sproß.

Nun sank vom Wolkenthron hernieder

Dein stolzes Haupt zu Dorn und Wurm;

Nun sind zerstückt die Riesenglieder,

Die oft getrotzt dem Wettersturm.

Doch aus den: Tod keimt neues teben

Und mildert den Zerstörungsstuch.

Die Zeit wird auch dir langsam weben

Aus jungem Grün — ein Leichentuch.

München. A. Drcyer.



 

lklne Verpflichtung iur Besprechung eingesandtes Nischer. sowie iur Rücksendung

nicht besprochener Nücher wird nicht übernommen.)

Romane una Novellen.

V«5»elm«nn, Ialob. v<l nle«ellll5»»e

Mun«l. — siilptlitd. Zwei Novellen.

München 1903, Albert Langen,

Jakob Wassermann ist durch seine

„Juden von Iirndorf' zu einem bekannten

Namen gekommen und hat durch die „Ge

schichte der jungen Renate Fuchs" diesen

Ruf sich nur noch befestigt. Der Grund

zug seines Wesens ist ein düster-senti

mentaler, «in still-romantischer. Er sucht

für seine Erzählungen sich ein stilles, altes

Städtchen aus, und dort leben auch jene

Menschen, von denen er uns erzählt, Ihre

Seelen haben immer von ehedem einen

Ritz, einen tiefen Sprung, der ihnen den

bellen Ton beim Anschlagen nimmt. Ein

solches Wesen ist die junge, traurige Mhra

im „NiegetuhtenMund", ein solches Wesen,

halb Sonderling, halb vergrämter Alltags»

mensch, der Provisor der Apotheke, ein

solches Wesen jener lomisch-sentimentale

Siebengeift. Eigentliche Charaktere sind

das nicht, es sind Rälsclmenschcn, deren

Taten und Gedanken wir erst ganz ver

stehen, wenn wir jenes Sprunges in ihrem

Inneren ansichtig geworden sind — es

sind Menschen der Resignation, Über die

ganze Erzählung liegt auch hier etwas

wie ein düsterer, trauriger Nebel, hinter

dem wir gleich schwarzen Schatten die

handelnden Figuren daher schleiche» sehen,

und dieser ist es, der den Leser gefangen

nimmt. Eines bleibt uns Wassermann

meistens schuldig, die vollständige, exakte

Lösung und Entwirrung seiner geheimnis

vollen Geschichten. Hilperich ist auch so

eine bizarr-sentimentale Geschichte. In

diesen kleinen Novellen zeigt sich seine

Eigenart am deutlichsten, die bei den

Romanen meist in Konflikt mit der groß

angelegten Handlung kommt.

München. CarlEonteScapinelli.

Ullcdel-i, Ernst. «e«Dic!,«n im 5tl,nee.

Dresden und Leipzig, Karl Reihner,

Eine Reisegesellschaft, die aus den ver

schiedensten Menschen besteht, wird auf

ihrer Tour durch eine Alpengegend in

einem gemütlichen Gasthofe eingeschneit,

und die einander fremden Menschen

! erzählen sich diese acht Geschichten, die das

Vändchcn ausmachen. Nicht alle sind

gleich gute Erzähler, nicht alle wissen

uns etwas neues und seltsames zu er

zählen. Mir gefiel die erste Geschichte,

die geschlossen und knapp ist und uns

z echte, rechte, knorrige Charaktere zeigt, am

besten. Aber über allen liegt ein gewisser

16'
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Stimmungsgehalt, der geschickt von dem

umgebenden Winterbild auf die Erzäh

lungen einwirkt.

München, CarlConteScapinelli,

5el<le>. Heinrich, redereedt IMneden.

Gesamtausgabe, Stuttgart, I. G. Cot-

tasche Buchhandlung Nachf. G, m, b H,

„Leberecht Hühnchen" von Seidel liegt

jetzt in einer neuen Gesamtausgabe vor.

Das hohe Lied des gemütlichen Philisters,

der sich trotz allem grauen Alltag eine

Menge Festtage gewahrt hat, dieses hohe

Lied spießbürgerlicher LebenSkunst ent

zückt einen immer wieder. Es ist so recht

das Buch, das man nach des Tages Arbeit

zur Erholung, Erfrischung und oft selbst

zur Aufmunterung liest.

München, CarlConteScapinelli.

Deine Hoffnungen und Taten

Hat die Zeit gefällt,

Und du stehest neue Saaten

Ohne dich bestellt.

Und du fragst zuletzt mit Grollen:

Hab' ich nur gelebt,

Um der rauhen Hand zu zollen,

Die die Gräber gräbt?

München, CarlConteScapinelli

UM.

5««, Ferdinand von, Stckikdtt. Dritte

Auflage, Kassel 1904, Georg Weiß.

Aus Anlas; des siebzigsten Geburtstages

Ferdinand von Saars erscheint dieser Band

Gedichte in dritter, vermehrter Auflage,

Die Grundstimmung in Saars Wesen,

das Düstere, Resignierte, kommt auch hier

klar und ganz zum Ausdruck, Er meistert

die Form vollends, bei der er sich meist

streng an klassische Muster hält. Eines

der schönsten Gedichte der Sammlung

ist wohl S, 125: „Lsati possicksntes".

Der typischste ZykluS sind dagegen die Ge

dichte „Aus schweren Tagen". Will man

Saars Grundstiinmung, die immerwährende

Grundidee seines Gemütes, erfassen, da

wird man wohl, als Paradigma, seinen

„Unmut" zitieren müssen:

Freilich, freilich, alles eitel,

Alles Trug und ScbeinI

Ach, wie bald ergraut der Scheitel,

Und du stehst allein!

psiMltlen. Von Julia Virginia. Berlin.

Charlottenburg, Verlag Kontinent (Theo

Gutman),

Es tut mir leid, diese Erstlingsverje

ganz ablehnen zu müssen. Julia Virzin«,

wie sich die Autorin schon im Namen

kokett und beziehungsvoll nennt, ist ein

Talent, das allerdings mit den vorlie

genden Versen auf dem unrechten Wege

ist. Ein solches Liebäugeln mit der

„Sünde", mit der weißen Glieder schwel

lenden Pracht, mit den Freunden, die alle

„etwas" von ihr wollen, ja sogar das

Betonen ernsterer Regungen und die Ver

beugungen vor sogenannten Idealen kann

man in der Art, wie die Verfasserin davon

spricht, nicht für quellende Dichtung, son

dern nur für sehr verstandesmähige Re

flexion und unkünstlerisch wirkende Speku

lation auf gewisse entgegenkommende Zeit

richtungen halten. Ja gewiß: zuerst kam

Marie-Madelaine, dann Dolorosa und nun

Julia Virginia, — und der Thee wird immer

dünner. Dabei möchte ich aber betonen,

daß das vorliegende Buch durchaus eine

gewisse Talentprobe darstellt, ferner, daß

ich es nicht seiner Richtung wegen allein

ablehne, sondern in erster Linie wegen

seiner unkünstlerischen oder vielmehr über

künstlichen Mache. Was früher die ver

liebten Jünglinge bis zum Überdruß in

Butzenschcibenllirik geleistet haben. — und

sie blieben wahrhaftig dezenter als dieie

Damen — das leisten jetzt die Vagan

tinnen; mehr ist literarisch an der ganzen

Sache kein Haar, Möge Julia Virginia
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ihre Versgewandthcit bald anderwärts

versuchen; mir wollen dann auch an ihre

Glut glauben — wenn wir können,

Köln. Laurenz Kiesgen.

vramen.

Wiedmann. Friß,Ssn,v«rte un«I»surdsn.

Historisches Drama in 5 Akten aus der

Zeit Napoleons I. Braunschweig 1903,

Richard Sattler,

In einer Vorrede fordert Wichmann

für das neue deutsche Drama „große Ge

sichtspunkte, große Menschen, große Leiden

schaften, ein großes Schicksal". Ausschließ

lich psychologische oder soziale Probleme

zu behandeln, stehe dem Künstler schlecht

an. Wir sollen uns „in den Bann des

gigantischen Schicksals begeben, welches

den Menschen erhebt, wenn es den Menschen

zermalmt," Besiegelt werden diese mit

starker Fanatik gesprochenen Worte mit

der Unterschrift des Doktor Fritz Wich

mann, unerfüllt aber läßt sie das Drama

des Dichters Wichmann,

Als ob man nur Geschichtskenntnisse

zum Dichten eines historischen Dramas

mitbringen müßte! Nicht die res Ksswe

interessieren uns auf der historischen

Bühne, sondern die res dumsu»«, aus

geprägt in geschichtlichen Persönlichkeiten

und Völkern. Philosophie der Geschichte

wollen wir sehen. — In langen Tiraden

schwelgend, führt uns Wichmann einen

Napoleon, einen Godoy, einen Talleyrand

vor und beweist in jeder Zeile seine höchst

kleinliche Auffassung dieser Männer. Als

nietzfcheschen Übermenschen läßt er Napoleon

„jenseits der allgemeinen Begriffe" wandeln,

— aber nur in den Phrasen, die sein

Welteroberer von der Bühne donnert.

Wichmanns Napoleon fehlt jede Größe,

auch jene Größe, die uns kalt läßt. Die

Hofmannsrolle Godoys ist plump, ohne

jeden feinen Zug, dazu geschichtlich nicht

ganz treu, was in noch höherem Maß für

Talleyrand gilt, der in Wirklichkeit gegen

die Operationen Napoleons in Spanien

ist. Eine individuelle Gestalt ist er bei

Wichmann ebensowenig, als die weiteren

fünf Feldherrn, die austreten. Was der

eine sagt, könnte auch der andere sagen.

Der zweite Titelheld, Ferdinand, pro

klamiert in langen Reden seine Leiden

und seine revolutionären Ideen; doch sie

gehen uns nicht zu Herzen, wir glauben

sie ihm nicht, „Ach, mich zerbrach mein

Schicksal!" ruft er aus, indem er seiner

bourbonischen Abstammung die Schuld an

seinem Unglück gibt: Schicksalstragödie,

die vielleicht den Satz illustrieren soll:

„Die Weltgeschichte ist das Weltgericht".

Ferdinand kommt nicht zum Ziel und auch

Napoleons Pläne scheitern; woran, wird

nicht gezeigt. Doch ja, man muß ver

stehen — das Schicksal, das Schicksal!

Oder tragische Schuld? Poetische Ge

rechtigkeit? Es ließe sich so etwas aus

Wichmanns Drama heraus wittern, aber

das Mißlingen der Pläne Napoleons und

Ferdinands ist damit noch nicht motiviert.

Hier hätte Herr Dr. Wichmann seine Ge

schichtskenntnisse besser anbringen können !

— So ist „Bonaparte und Bourbon" als

ein verfehlter Versuch zu betrachten.

Manches hat der Autor eingelernt, aber

alles läßt sich eben nicht erlernen.

München. Max Ebar.

phillppl, Felix, v« ckunklt cor. Schau

spiel in 4 Aufzügen. Breslau 1903,

Schleiche Vcrlagsanstalt v, S, Schott-

laender.

Das Stück ist zweifellos gut „gemacht",

aber es ist oberflächliche, konventionelle

Theatermache, hohle Effekthascherei. Viel

Pathos, viel papierne Leidenschaft findet

sich, aber wenig aufwühlende, erschütternde

Krast. Selbst in der Liebesszene des 2.

Aktes ist die Leidenschaft zumeist in den
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szenischen Bemerkungen untergebracht. Was

einer eben nicht hat, kann er nicht geben,

und der Künstler — hier besser der Artist —

kann uns nicht erwärmen, solange nicht

der Mensch hinter ihm steht. Das Rezept

zu derlei Dramen ist ziemlich einfach. Man

nimmt etwas Grauen (vgl, Schuster Hihi),

etwas zum Lachen, ziemlich viel Rührung

und eine Portion Edelmut, gibt dazu

„einen Künstlerkopf mit genialem Gepräge"

und eine „auffallend schöne" Kellnerin „mit

prachtvollen, lose gesteckten Haaren", ist

freigebig mit „vornehm und bedeutend aus

sehenden Männern" und macht schließlich

den so gewonnenen Theaterbrei mittels

einer Dosis Effekt dem Titl, Publikum

mundgerecht. Die Charakterisierung wirkt

ost gesucht, stellenweise ist sie einer Fast

nachtsposse würdig ; so kennzeichnet Philippi

den Wirt als Geizhals durch dessen Worte :

„Fünfzig Pfennig würde ich gleich drum

geben ....(sich über sich s e l b st ent

setzend), na also, natürlich zehn

Pfennig würde ich gleich drum

geben, wenn ich wüßte, was es da , , .

Die Personen des Wirtes und der Brief-

botin beweisen übrigens, daß der Hans

wurst auf der deutschen Bühne noch nicht

ausgestorben ist.

Das Sujet des Stückes weist der Idee

nach eine entfernte Ähnlichkeit mit Ibsens

„Volksfeind" auf, Geheimrat Wandenbcrg

widmet Geld und Arbeit dem Bau eines

großartigen Eiscnbahntunnels, Sein Ober

ingenieur Falkenried ist indessen zur Über

zeugung gelangt, daß die Fortsetzung des

Baues eine Lebensgefahr für die Arbeiter

bedeute, Wöhrend sein Wohltäter, der Ge

heimrat, und die Arbeiter selbst der Arbeits

einstellung sich widersetzen. Daraus ent

wickeln sich die Konflikte, Ter wahnsinnige

Schuster „Hihi", der offenbar zu diesem

Zweck als Nebenperson durch das ganze

Drama hindurchgeschlcppt wird, sprengt

schließlich als eine Art,Ie>is ex mscliink das

„dunkle Tor" i» die Luft, — eine billige,

aber etwas gewaltsame Lösung. Man er

innert sich unwillkürlich an das triviale:

„Schlußtableau mit Knalleffekt".

Man muß immerhin Philippis theatra

lisches Können im allgemeinen anerkennen ;

schade, daß er kein ernststrebender Künstler ist.

München. M. Bchr.

rtteraturgescbicdte.

«SttKe« Sämtliche Werke. Jubiläums

ausgabe, Stuttgart und Berlin, I. G.

Cottasche Buchhandlung Nachf, G. m, b. H.

Von dieser trefflichen Ausgabe, deren

erste Bände wir im vorigen Jahrgange

(S. 546 und 698) besprochen haben, liegen

drei weitere Bände vor, Otto Pniower

bietet uns im 8, Bande die Singspiele

Goethes und zeichnet dabei in der Ein

leitung und den sehr guten Anmerkungen

Goethe's Bestrebungen, die deutsche Oper

textlich zu heben ! daß viele reizvolle Be

merkungen Goethes über das Verhältnis

zwischen Librettist und Komponist dabei

angezogen werden, sei ausdrücklich erwähnt

Richard M, Meyer bietet uns im 23. und

24. Bande den zweiten und dritten Teil

von Dichtung und Wahrheit. Die

Anmerkungen belehren wieder bestens über

die Auffassung dieses Werkes als Kunst

werkes, nicht als bloße Autobiographie,

was es nicht ist noch sein will; sür flache

GoethcverLchter könnte das sehr lehrreich

! sein — wenn sie es läsen. Auf die Schwächen

der Komposition wird ohne starre Be

wunderung ebenso hingemiesen wie auf

die sich bietenden Schönheiten. Wenn

Goethes religiöse Anschauungen dabei be

sprochen werden, die ja vielfach ganz er

heblich von den unseren abweichen, ja ab

weichen müssen, ist der objektivste Ton ein

gehalten, so daß einer schon ein rechter

Schwachkopf sein muß, wenn er sich ein

bildet, sie zu den seinigen machen zu

müssen. Ein Fehler ist unseres Erackttens

die Identifizierung des aus zwei Dreiecken
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zusammengesetzten Bierzeichens mit dem

Pentllgramma im Faust, wie dies Nd. 24,

S. 301 zu 209. 29 geschieht. Letzleres lann

seinem Namen nach nur aus fünf Linien

bestehen und ist die bekannte Figur, die

von den Diagonalen des regulären Fünf

ecks gebildet wird und um deswillen eine be

sondere magische Bedeutung gewann, weil

ihre Linien ineinander laufen und in

einem Zuge ohne Absetzen gezogen werden

tonnen. Dies also ist der Drudenfuß,

nicht aber jenes Nierzeichen, das eher ein

Hexagramm hieße. Wir erlaubten uns

dieie Nemerlung. weil uns der nämliche

Irrtum schon wiederholt entgegentrat.

Natürlich hindert solche Einzelheit nicht,

die Ausgabe neuerdings warm zu empfehlen.

München. Dl, ?. Exp. Schmidt.

5tll«c!lt.Heinrich,ljolienzsllefnlüljtei!!m

vs»M<>. Ein Beitrag zur vergleichenden

Literatur- und Theatergeschichte, Leipzig

1903. Georg Wigand,

Man mag über dies Buch urteilen wie

man will, eines wird man ihm unter

leinen Umständen absprechen dürfen: den

ganz außerordentlichen Fleiß, der darin

steckt. Nur wer selber in ein paar Kleinig

keiten mithelfen tonnte, das Material, das

hier verarbeitet ist, zusammenzubringen,

hat einen Begriff von den Schwierigleiten,

die dabei zu überwinden waren. Absolute

Vollständigkeit soll man keinem Buche nach

rühmen, denn sie ist ein Unding; aber 5

relativ dürfte sie hier erreicht sein. Es

werden die Bühnenstücke, die vier Hohen-

zollernfüiften: den großen Kurfürsten Fried

rich Wilhelm, den eisten Preußenkönig

Friedrich, dann den Soldatenlünig Fried

rich Wilhelm I. und seinen Sohn, den

alten Fritz, behandeln, zum ersten Male

nach stosfgeschichtlichen und dramaturgischen

Gesichtspunltenzusammengestelltund kritisch

betrachtet. Die Bibliographie (2. 279 ff.)

weist über 250 Dramentitel auf und zwar

nicht nur deutsche, sondern auch solche

französischer, italienischer, englischer, hol

ländischer Herkunft ; die Erscheinungsjahre

bewegen sich zwischen 1683 und 1903. Das

sind Zahlen, die dem Kenner literaturge-

schichtlicher Forschung Respekt abnötigen.

Die kritische Würdigung der Stücke im

Einzelnen ist lnapp und im allgemeinen

recht gut geraten, wichtigere Arbeiten sind

entsprechend ausführlicher bebandelt. Über

die Anordnung lann man vielleicht an

manchen Stellen etwas anderer Meinung

lein als der Verfasser. Das IX. Kapitel

„Friedrich der Große bei Lebzeiten als

6r»m«,ti« rierson»" erschöpft z. B. nicht

seinen Stoff ; bei dieser Fassung der Über

schrift hätte manches aus dem XIII, Kapitel

hineingehört. Auch ist nicht «cht ersichtlich,

warum der Kronprinz Friedrich und damit

auch sein Vater erst nach dem Sieger der

schlesischen Kriege behandelt wird. Doch

reiht sich auch so Gruppe an Gruppe ohne

gewaltsame Verbindung.

Druckfehler finden sich vereinzelt, so

wenn S, 87 vom 4. Alte eines Stückes

gesprochen wird, das S. 85 als zweiaktig

bezeichne! wird, oder wenn auf den Seiten

97. 107, 109 der Plural von Iesuitenpater

einmal Pater, dann Patres, dann Patern

lDatiu) gebildet wird; jetzt dürfte der

lateinische Plural durch stillschweigendes

Uebereintommen als der richtige gelten.

Da ich gerade bei den Jesuiten stehe, muß

mir der Herr Verfasser eine sachliche Be

merkung erlauben, und ich glaube, er wird

es auch, da er mich als objektiven Mann

kennt, dem jede konfessionelle Gehässigkeit

ferne liegt. Er sagt S, 56: „Es kann vom

dichterischen Standpunkte auch als erlaubt

gelten, den Pater Wolfs, der nach einer

Mitteilung des damaligen brandenbur-

gischen Gesandten in Wien beim Kaiser am

meisten durchzusetzen vermochte, „weil er

sich leine Schatze zu sammeln trachtet", als

einen Mann hinzustellen, der diesen Schein

aufrecht erhält, aber sich insgeheim zur
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Moral des u«n «Ist bekennt," Dem muß

ich widersprechen, und zwar nicht allein

Vom Standpunkte Lessings aus, nach dem

die Charaktere dem Dichter weit heiliger

sein müssen als die Fakta, sondern einfach

vom Standpunkte der Ehrlichkeit und Ge

rechtigkeit, die ich auch dem Gegner gegen

über unverletzt sehen will. Der Berfasser

sagt S, 117 f., daß die Dramatiker dem

Könige den Fall Gotzkomski nicht als Lor

beerblatt in den Ruhmeskranz winden

dürfen und spricht S, 246 von dem

„schiefen Bilde", das manche Stücke vom

Charakter König Friedrichs gaben. Wahrt

er hier die Rechte der Geschichte, so meine

ich, er sollte es jederzeit tun, auch wenn

der Mann, um den sich's handelt, zufällig

ein Jesuit ist, Moralvorwürfe gehören

nicht in die Theatergeschichte, zumal, wenn

sie implieite einer ganzen Gesellschaft, die

noch besteht, berufsmäßige Heuchelei ohne

Begründung andichten. Auch das Märchen

von Dauns geweihtem Hute sollte die

Theatergeschichte nicht mehr als „tatsächlich"

aus einer tendenziösenGeschichtsbaumeisterei

herübernehmen. Es tut mir leid, diese

Bemerkung machen zu müssen, aber die

Wahrheit erfordert es. Und ich bedaure

diese Notwendigkeit um so mehr, als ich

im übrigen das Buch nur empfehlen kann.

Es ist bei aller Fülle des Materials doch

keine bloße Materialiensammlung geblieben.

Die Schreibart ist frisch und anregend, was

nicht wenig anzuerkennen ist, da die ganze

Anlage einer solchen Arbeit nur sehr geeignet

ist, formale Wiederholungen zu zeitigen.

Sehr gut ist das Schlußwort, das den

preußischen Zopf, der es verbietet, ver

storbene Personen des Hohenzollernhauses

ohne speziell ministerielle Genehmigung auf

die Bühne zu bringen, und seine Folgen

mit großer Ruhe bespricht. Daß in Deutsch

land nach allem ein großes historisches

Schauspiel nicht möglich ist, kann man be

klagen, aber ändern kann man es nicht.

Daß Wildenbruch aber ganz gewiß nicht

der Mann ist, uns ein solches zu geben,

scheint mir ausgemacht ; ich habe die ganze

Frage schon im Augustheft 19«« der „Wahr

heit" (S. 337 ff.) einmal im Zusammen

hange behandelt und muß auf diesen

Aufsatz verweisen.

Ansätze zu großer historischer Dramatik

sind in den Hohenzollernftücken, die unser

Buch behandelt, äußerst spärlich zu ver

zeichnen, aber es ist nicht nur literatur-

und theatergeschichtlich, nein, auch kultur

geschichtlich interessant, wie die großen histo

rischen Erscheinungen dem Dichter und

neben ihm den dramatischen Kleinhand

werkern Arbeit geben. Und dies hat uns

StKmcke an seinem Stoffe prächtig gezeigt

und ehrlichen Dank damit verdient.

München. Dr.?. Exp. Schmidt.

5t«uk von «>er Msred, Ottokar, ritt-

rsrlteke 5tu<llen un«> 5cds.,enri««r.

I, Reihe. Mit vier Bildnissen. Dres

den 19«3, E. Piersons Verlag.

Das Buch erregt beim Lesen zwie

spältige Empfindungen. So oft man

Stauf von der March zustimmen kann

— er trifft häufig den Nagel auf den

Kopf, und die Grundstimmung seines

Wesens ist deutschgesund — , so oft sind ge

legentliche Einschiebsel da, die zum Protest

reizen. Der Titel „Schattenriffe' könnte

noch ergänzt werden durch die Bezeich

nung „literarische Bosheiten'; so müßte

man unter anderem die im Kapitel „Die ge

streifte Safranblümleinmeih" getötigte Ver-

hohnübelung der Holzianer nennen, die

in ihrer drolligen Komik unbezahlbar ist.

In der Bewertung mancher Literaturgrößen

geht der Verfasser wohl zu hoch, und der

Panegyrikus auf Karl Bleibtreu streift

hart an die Grenze, wo zu viel bewiesen

nichts beweist. Aber wenn man hier und

anderwärts anderer Meinung ist, so läßt

man sich doch gern von Stauf von der

March einmal die gegensätzliche Seite deS

Themas beleuchten. Nicht überall geht
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d«l Verfasser tief genug auf seinen Gegen

stand ein, wie dies z. V. bei „D^cadenes",

.Realismus und Möglichkeit" geschehen

ist; manches ist doch nicht mehr als ge

legentlicher Feuilletonismus, der nur den

Appetit anregt und eine böse Leere läßt,

»der es taumelt ein kritisches Schwänzlein

»n einer langen, vielversprechenden Be

richterstattung trübselig hinterdrein. Über

die unausgeglichene Vortragsweise der

Veiträge wäre etwas mehr zu sagen.

Die seltsame, nervöse Sprache, da und

dort burschikos, interessant, aber auch ab

gehackt, maniriert, hätte einer Feilung

wohl bedurft. Nur zu oft hat man das

Gefühl, daß der Ausdruck dem Gegen

stände nicht angemessen ist, und wenn man

schon die guten Gedanken ancrtennt, so

wird man doch nicht gern Austern in ganz

gewöhnlichem Zeitungspapier serviert mü-

gen. Staus von der March ist ein frisch

zugreifender Literatuilennei ; man liest

ihn trotz allem gern; möge er auch höhere

Geschmllcksanspiüche in weiteren Veröffent

lichungen befriedigen.

Köln. Laurenz Kiesgen.

«ezchlchte.

r»N«lm»NN, Karl Ritter von, N»po!esn I.

Mit 119 Abbildungen. München 1903,

Kirchheimsche Verlagsbuchhandlung.

Napoleons Leben gleicht jetzt schon einer

Mythe, die, ähnlich einem halb sagenhaften

Heldengedichte, ein fchicksalsvolles Drama

in sich schließt. Mitten im Sturm der

Revolution taucht Plötzlich seine providen-

tielle Gestalt auf, von der Hand des Schick

sals aus der dunklen Menge hervorgezogen.

Der Artillerieoffizier, der in Toulon die

Kanonen gegen die eingedrungenen Eng

länder und die ihnen verbündeten Royalisten

richtet, ist bereits der ganze Napoleon. Von

da an wird in Frankreich nichts mehr ohne

ihn geschehen, wenn auch noch der Ge

horchend«, ist er in der Tat doch fortan

der Befehlend«. Zum Generalmajor be

fördert, säubert er bald darauf die Straßen

von Paris, als die Aufständischen den

mutlosen National-Konvent bedrohen. Da

für Divisionsgeneral geworden und zum

Oberkommando der Armee von Italien

berufen, besiegt er die vereinten Öster

reicher und Piemuntesen, indem er ihre

ausgedehnte Stellung durchbricht, und sein

Sieg bei Montenotle begründet seinen

Feldherrnruhm. Der junge General handelt

wie ein alter Schlachtenmeister : trotz der

schwachen Zahl seiner Truppen besitzt er

stets am entscheidenden Punkt die Über

macht in überlegener Stärke, Mit Erz

herzog Karl, der am Main und am Rhein

die ins Deutsche Reich eingedrungenen

Feinde geschlagen hat und jetzt, in der

Not dahin geschickt, den Oberbefehl im

Süden führt, schließt er zu Campo Furmio

Frieden, und was er dem zaudernden

Gegner abringt, zeigt den geborenen

Feldherr« als durch sein Genie nicht

minder großen Staatsmann. Zu Land

herrschte nun Frieden , aber England wollte

den Krieg fortgesetzt haben und stützte sich

dabei auf seine mächtige Flotte. Die Ex

pedition Napoleons nach Ägypten sollte

jenem aber die Herrschaft im Mittelmeer

entreißen. Kaum war sie auf sein Nctrciben

beschlossen, so sehen wir ihn schon seinen

so berühmt gewordenen Kriegszug dahin

unternehmen. Die Vernichtung der fran

zösischen Schiffe im Hafen von Abulir

durch Nelfon konnte den Führer der da

durch vom Mutterland abgeschnittenen

Arme« in seinem Siegeslauf zunächst nicht

hemmen, und die Schlacht bei den Pyramiden

machte ihn zum gefürchtet«« Sieger bei

den Mameluken. Mit beispielloser Kühn

heit begann er nach Palästina vorzudringen;

aber die Pest und die unübeisteiglichen

Mauern von St. Jean d'Acre nötigten ihn,

trotz der Niederlage der Tüllen zur Um

lehr. Damit war diese an das Wunder

streifende Episode des Heldengedichtes be-
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endet. Aber «in neuer Gesang hob an.

Das die Negierung der Republik führende

Direktorium hatte sich in einen neuen

Krieg mit Österreich eingelassen, dem Ruß

land sich angeschlossen, während Preußen

seine Neutralität bewahrte, doch dieser

Krieg hatte einen unglücklichen Verlauf

genommen in Deutschland sowohl als in

Italien: die durch Napoleon gemachten

Eroberungen waren verloren gegangen.

Jetzt bedurften die eitlen Gewalthaber

daheim in der Not seiner wieder, dessen

unbezähmbarer Herrschergeist ihnen Sorge

eingeflößt hatte, und sie gingen selbst daran,

ihn heimzuholen. Aber der Mann der

Zukunft hatte nicht erst auf ihren Ruf

gewartet, sondern er hatte Kleber den

Oberbefehl übergeben und sich mit wenigen

Begleitern eingeschifft. Den ihn ver

folgenden Schiffe» der Engländer ent

gangen, erfchien er plötzlich, zu Toulon

gelandet, unverhofft als Retter der Nation

von dem äußeren wie inneren Feinde.

Der Sturz des Direktoriums nach Spreng

ung des Rates der Fünfhundert durch die

Bajonette feiner Grenadiere verschafft« ihm

die höchste Gewalt, und so ersehnt als un

erwartet stund er an der Spitze Frank

reichs als erster Konsul gemäß der von

ihm selbst geschaffenen Verfassung. Damit

war die Revolution beichlosfen, und nun

galt es, Ordnung in das Chaos zu bringen,

was aber auch die Beendung des in

zwischen wieder ausgebruchenen Krieges

gegen Österreich zunächst erforderte und

allem vorangehend die Herstellung der

Schlagfertigkeit der vernachlässigten Armee.

Massen», der in Genua eingeschlossen

worden, zu befreien, stieg Napoleon über

de» St. Bernhard und schlug, fast allzu-

kühn und daher nur durch die Hilfe Des-

faixs Sieger geworden, bei Marcngo blitz

schnell erschienen, den Gegner auf das

Haupt. Mit Jubel in Paris empfangen,

bot er, nachdem auch i» Deutschland

Moreau bei Hohenlinden gesiegt hatte,

Osterreich den Frieden an, der zu Lunevill«

zustande kam, und da auch England, das

seinen Pitt hatte fallen lassen, müde ge»

worden war, das Kriegsfeuer weiter zu

schüren, ward zu Amiens auch zwischen

beiden Rivalen der Friede besiegelt. Napo»

leon hatte sich zu dem Namen des Kriegs«

Helden den des Friedensstifters erworben.

Nunmehr ging er an das Werl, Frank

reich auch staatlich zu verjüngen. Was

andere dabei getan, verschwindet gegen

das, was er durch seines Geistes Macht

verrichtet, und seine Wertzeug« hat er auch

alle selbst erwählt. Für ihn gab es leine

^ Partei, er stand über allen. Die Wieder

herstellung der christlichen Religion mar

dabei seine erste Sorge, und damit gab

er auch dem Volle die Grundlage seiner

Moral zurück. Die Verwaltung des Landes,

die er eingefühlt, hat sich bis heute trotz

aller Umwälzungen im Innern erhalten.

Alles, auch das kleinste, ward durch ihn

geregelt. Er brachte wieder Geld in die

leeren Kassen, indem er di« versiegten

Steuerquellen , doch ohne Abgabendruck,

erschloß. Es gab leine Hungersnot mehr:

der Bauer und der Bürger hatten zu leben:

Handel und Wandel hob sich, der Wohl

stand nahm zu. Die Gleichheit der Stände

wurde zum Gesetz, da sie vorher nur eine

Mode zu sein schien. Der Unterricht der

Jugend ward gesichert und gleichmäßig

auf freilich militärischer Grundlage ge

gründet. Die Vertriebenen und Ausge

wanderten lehrten zurück, und der alte Erb

adel vermifchte sich mit dem jungen des

Verdienstes am Hofe der Tuilericn. den

das zum Selbstherrscher gewordene er

wählte Oberhaupt der Nation bezog. Aber

auch die benachbarten Fürsten erschienen

bereits daran oder ließen sich durch ihr«

Abgesandten vertreten. Die im Frieden

zu Luneville mit Rußland beschlossene

Säkularisierung der deutschen Stifte, deren

Verteilung beginnen follte, lockte sie heran.

Di« Nachbar-Republiken nahmen die Ver
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fassung der Muster-Republik an, um später

mil ihr ganz sich zu veischmelzen. Die

italienische wählte Napoleon zu ihrem

Haupt, und die auf ihre Unabhängigkeit

stets eifersüchtige Schweiz ließ sich ihn als

Protektor gefallen. Dieser Vergrößerung

Frankreichs im Frieden sehte sich England

allein entgegen, das ihm nach kurzer

Waffenruhe neu den Krieg erklärte. Mitten

im Bau der französischen Flotte trat das

große Ereignis ein, angesichts dessen Na

poleon den Plan einer Landung in Eng

land bald auch begrub. Die Idee der

Kontinentalsperre stieg in ihm auf, und

sofort begann er sie zu verwirklichen: er

ließ Hannover wegen der Mündung der

Weser und Elbe besetzen. Gleichwohl er

schien sowohl dem französischen Volke als

auch den übrigen Staaten auf dem europä

ischen Festland die von dem Senat be

antragte und von dem gesehgebenden

Körper bewilligte Verwandlung der Re

publik in die Form der Monarchie als

Gewähr des Friedens. Als Kaiser Nap«.

leon in der Notredame-Kirche sich selbst

und darauf seine Gemahlin, vom Papste

gesegnet, gekrönt hatte, hörte man ihn

seinem neben ihm stehenden Bruder Josef

ins Ohr flüstern: „Wenn uns jetzt unser

Vater sähe!" Daß sich aber die an seine

Erhöhung geknüpften Friedenshufsnungen

nicht erfüllt, hatte vielleicht Napoleon selbst

nicht vorausgesehen. Da England die

anderen Mächte mit Hilfe seines Geldes

aufwiegelte und sich Rußland wie Öster

reich rüsteten, kam er dem Angriff nur

zuvor, als er plötzlich seine an der Küste

und Voulogne versammelte Armee nach

Deutschland in Marsch sehte und nach

deren völliger Umgehung die Österreicher

unlei ihrem unfähigen Führer Mack zur

Nassenstrellung zwang. Auf den Sieg

von Ulm aber folgte die Dreilaiserschlacht

bei Austerlih gegen die vereinigte Armee

der beiden Gegner, die diesen kurzen Krieg

miteinem Schlag beendete, dagegen den Keim

zu dem nächsten, den gegen Preußen legte,

das heimlich mit Rußland verbündet war,

aber ohne rechtzeitig loszubrechen. Die

territoriale Vergrößerung Frankreichs und

sein weiterer Machtzuwachs durch den nach

Auflösung des alten Deutfchen Reiches

gegründeten Rheinbund reifte den Gedanken

in Napoleon an eine Wiederaufrichtung

des Reiches Karl des Großen, und fo ward

er durch die herausfordernde Haltung der

anderen Mächte und das eigene Waffen-

glllck auf die Bahn des Eroberers gelenkt,

die er nun nicht mehr verließ und die ihn

als Sieger bei Jena und Auersladt auch

dem deutschen Norden nach seinem Einzug

in Berlin als Bezwinger erscheinen ließ.

Aber bei Preußisch-Enlau wurde ihm aus

dem schneebedeckten Schlachtfeld zum eilten

Mal die Kraft der deutschen Kolben fühl

bar, und bei Friedland leuchtete erst sein

Glücksstern in vollem Glänze wieder. Dort

wandelte er auch durch seine Überredungs

kunst den eitlen Iar Alexander zum Freund

sich um, und auf dein Tag zu Erfurt ge

diehen seine Pläne weiter. Das Feld

seiner Taten wurde aber zunächst Spanien,

in dessen innere Geschicke sich einzumischen,

ihm der Zwiespalt im Königshaus« nahe

genug legte. Durch den Sieg bei Nur^os,

den er, mit seiner Hauptmacht dort er

schienen, ein paar Monate darauf erfocht,

wurde die spanische Krone auf dem Haupte

seines Bruders Josef beseitigt, wie er die

des neugeschaffenen Königreichs Westfalen

zuvor schon seinem unkriegerischen Bruder

Ierome aufgesetzt hatte. Aber kaum nach

Paris zurückgekehrt, ward er mit Öster

reich, das wieder den angreifenden Teil

bildete, in einen neuen Krieg verwickelt,

den er durch die gemeinsam mit den Bayern

und Württenibeigein geschlagenen Schlach

ten bei Abensberg, Regensburg, Lands

hut und Eggmühl erfolgreich einleitete,

der ihm aber auch die erste verlorene

Schlacht, jene bei Aspein erleben ließ, doch

der freilich bei Wagram eine durch Blut
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in Menge gewonnener Sieg bald genug

folgte. Sein Stein schoß leine so roten

Strahlen mehr und begann schon zu

bleichen. Aber seine Macht war noch stets

im Wachsen begriffen, was am sichersten

daraus hervorging, daß ihm Kaiser

Franz seine Tochter Marie Louise ohne ^

Widerstreben vermählte. So stand er

auf der vollen Höhe seiner nur noch

durch England bestrittenen Weltherrschaft,

und Europa gehorchte willenlos seinem

Willen. Aber plönlich türmten sich neu«

Kriegswolken vor den bangen Blicken der

Völler auf' Rußland war seiner Bevor

mundung durch ihn müde geworden. Der

Krieg zwischen Kaiser Napoleon und Zar

Alexander brach als unvermeidlich aus.

Letzterer wollte ihn an der Oder eröffnen, !

aber da er mit seinen Rüstungen nicht

fertig ward, wurde der russische Boden

zum Kriegsschauplatz, den die aus den

Kontingenten aller Länder zusammengesetzte

„große Armee' bald auch, den unllber- !

windlichen Imperator an der Spitze, be- ^

trat. Wie dieser Kriegszug verlief und !

endete, hat die Geschichte in ihren Tafeln

so tief eingegraben, daß nur der Name

des lleinen Flusses, der Beresina, genannt

zu werden braucht, um uns dessen schreck-

volles Bild mit den. Brande Moslaus

im Hintergründe erscheinen zu lassen.

Mit ihm war auch Napoleons Tatenlauf

eigentlich beschlossen, denn so mächtig auch

sein Ringen um die Selbsterhaltung war

und so sehr er sich selbst als unvergleich

licher Feldherr dabei bewährte, die Hand

des Schicksals hatte sich von ihm abge

wendet, und daher schlug auch, was er

unternahm, in das Gegenteil ihm aus;

nur Täuschungen waren seine Siege bei

Lühen, bei Dresden und zuletzt bei

Leipzig, vollends aber die auf französischem

Boden in meisterlicher Verteidigung ge

wonnenen Gefechte bei Laon, Montmirail, !

Bar für Aube, die vom Standpunkt der

Feldherrnlunst mit seinen ersten Taten und i

Wundern verglichen wurden Sie fruchteten

ihn nichts mehr, er hatte die ihm von dem

Lenlcr aller Geschicke zugeteilte Rolle zu

Ende gespielt. Auch als er sich, von seinen

Treuen umgeben, nach der Rückkehr von

Elba, den neubestiegenen Thron zu be

haupten, gegen die zunächststehenden

Heere Blüchers und Wellingtons wandte,

war es nur ein blutiger Traum, als er

bei Ligny die tapferen Preußen schlug,

und es mar das Grab seiner Macht, das

er bei Waterloo unter dem Gebrüll der

Geschütze und dem Tudesachzen seiner ge

opferten Legionen fand.

Die hier angeführten Gedanken haben

wir obengenannter, kürzlich erst erschienener

Biographie Napoleons entnommen, die

in ihrer gedrängten und dabei höchst gründ

lichen Darstellung uns die weltgeschicht

lichen Bedeutung des außerordentlichen

Mannes im Lichte unparteiischer Beur

teilung vorführt und dabei uns die Kriegs

kunst des Gewaltigen in kundigster Weise

darlegt, sodaß wir Belehrung und Genuß

gleichmäßig daraus zu schöpfen vermögen.

München. Martin Greif.

r!n<». Einest, eVlU». Mit einer Karte

und 98 Abbildungen. München 1W3,

Kirchheimsche Verlagsbuchhandlung.

Die Einleitung gibt »ls Zweck des

Buches an: ,In wenigen, aber doch

laralteiistischen Strichen soll ein Bild

der antik orientalischen Welt,

ibres religiösen, künstlerischen, literarischen

und sozialen Höhepunktes, des jeweiligen

Auf und Nieder im mannigfachen Nölter-

gewogc ältester politischer Staatenbildung

im Iweistromgebiet des Euphrat und

Tiigris wie im Niltale entworfen werden , . .

Entsprechend der ganzen Anlage dieser

„Weltgeschichte in Karalterbildern" wurde

als ein der größeren Allgemeinheit be

kannteres Titelwort gerade der Name des

jenigen orientalischen Herrschers gewählt,
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nämlich Cyrus, der alle diese Staaten, die

sich meist unabhängig von einander zu

Kulturzentren entwickelt hatten, für längere

Zeit zu einem großen Weltreiche zu ver»

einigen oder wenigstens durch die Gründung

der persischen Weltmonarchie den ersten

Grundstein zur Vereinigung zu legen

verstand."

Wir wollen mit dem Autor über diesen

Haupttitel seines Buches nicht rechten : die

Hauptsache ist, daß die Aufgabe des allein

entsprechenden Untertitels „Entstehung

und Blüte der altorientalischen Kultur-

melt' von ihm in vorzüglicher Weise ge

löst worden ist. In minutiösen, aus den

Quellen geschöpften und mitgeteilten

Einzelnachrichten führt der Verfasser den

Leser in eine neue Welt ein und läßt ihn !

die Freude erleben, daß vor ihm nach und

nach das Bild derselben wie eine Mosaik

ersteht. Verschiedene Steinchen sind uns

ja aus der Bibel noch wohl bekannt und

es gewährt nun dem Gläubigen einen

Reiz von besonders befriedigender Art. zu

sehen, wie sich diese Teilchen dem Ganzen

einfügen und wie sie vielfach von eigenem

Wert und Glanz sind. Dabei werden nicht

in apologetischem Interesse gewaltsame

Verbindungen geschaffen, sondern die noch

vorhandenen Lücken gezeigt oder die Er

gänzung hypothetisch versucht.

Durch vier Epochen der altorientalischen

Geschichte führt uns das Buch von 230«

etwa bis 539 vor Christus und zeigt, wie

hier babylonische, assyrische und ägyptische

Geschichte und Kultur sich gegeneinander

und ineinander schieben und wie das Volk

Israel dazwischen auf- und niedergeht. Die

Gründung der persischen Weltmonarchie

bildet den Abschluß. Ein kulturgeschicht

licher Rückblick faßt die gewonnenen Er

gebnisse zusammen und ergänzt sie nach

großen Gesichtspunkten,

Zur Orientierung in den durch die

Bibel- und Babelliteratur in weitere Kreise

gedrungenen Fragen bietet das vorliegende

Buch eine wertvolle positive Zusammen

fassung der wirklich gesicherten Forschungs

resultate, Die reproduktiv vorzüglich heraus»

gekommenen Bilder geben das notwendige

Anschauungsmaterial dazu.

München. Dr. F. X, Thalh ofer.

r»l»ama»N, Karl Ritter von, NüpoltS» I.

Mit 119 Abbildungen. München 1903,

Kirchheimfche Verlagsbuchhandlung.

Wenn zu den Zielen der „Karakter-

bilder" auch dies gehört, die Nichtwissenden

in den Geist einer Zeit kurz einzuführen, so

erfüllt der vorliegende Band seinen Zweck

sehr gut. Ich möchte fast sagen, eS ist ein

ausgezeichnetes Buch für die reifere Jugend.

Es foll damit kein Tadel ausgesprochen,

sondern nur die Grenze bezeichnet werden,

bis wohin der Verfasser seinen Leser

führen will oder kann. Der in der Ein

leitung ausgesprochene Zweck des Buches

ist. »mit einfachen Worten eine kurze Dar»

stellung der Zeit im Rahmen einer Dar

stellung des Mannes und seiner Taten zu

geben". So werden wir denn auch in

klarer, leicht übersichtlicher Weise über die

bedeutungsvolle Zeit unterrichtet. Obwohl

der Verfasser nirgends tiefer gräbt, die

Probleme, mit Ausnahme der kriegs»

technischen im letzten Abschnitt, nicht ein»

gehend behandelt, so hat man doch das

Gefühl, daß hinter der Arbeit ein Mann

steht, der die Dinge etwas nüchtern, aber

doch mit scharfen Augen, gesehen hat, der

mit sicherer Hand das ihm Klare hinzu

setzen und anzuordnen versteht. Daß im

einzelnen auch in den dem Autor be-

besonders naheliegenden kriegstechnischen

Partien Berichtigungen möglich sind, er

sehen wir aus der sachkundigen Besprechung

des Buches durch Bleibtreu (Hochland,

Heft 2>, Nichtsdestoweniger wird die

Arbeit unter den angegebenen Ein

schränkungen mit Nutzen mannigfache Ver

wendung finden können.

München. l)r. F. 3. Thal hofer.
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KirttK, Prof. vr I. P, und ruKttd. Prof,

vr. V . Illusttlettt «etcklcdtt a«r

XittdSlittde» I^IrkKe, Hrsg. von der

ÖsterreichischenLeo-Gesellschaft. München,

Allgem, Berlags-Gcsellschast m, b, H.

Mit herzlicher Freude begrüße ich dies

Wert. An Kirchengcschichten an sich ist ja

kein Mangel; um aber ein Werk dieser

Art ins Volk zu tragen, ist der Bilder

schmuck unentbehrlich. Und der wird hier

in vollendeter Weise geboten. Es ist nötig,

heute mehr als je, daß auch der Gebildete,

der der Fachwissenschaft ferne steht, in die

Geschichte seiner Kirche eingeführt werde,

und das will dies Werk und wird es, den

Ansängen nach zu urteilen, auch in vor

züglicher Weise erreichen, Prof, Kirsch in

Freiburg i. d. Schweiz ist ein vortrefflicher

Führer, uns hineinzugeleitcn in «die

Kirche in der antiken Kulturwelt".

Schvn diese Überschrift des erste» Teiles

beweist, daß der richtige Gedanke zu Grunde

liegt, die Kirche und ihre Geschichte klar

und bestimmt in die jeweilige Kultur der

Zeit hineinzustellen und der Bilderschmuck

ergänzt und vertieft das Wort, wie man

es besser nicht wünschen kann. Die Repro

duktionen — z, B. die Einbanddecke der

Trierer Ada-Handschrift — sind ebenso

vollendet, wie die Auswahl der Bilder

glücklich ist. Das Werk wird und muß

den durchschlagenden Ersolg haben, den

es voll verdient.

München. vr. ?. Exp, Schmidt.

Varls.

Der „5tern cker Zugenck". eine für

Studierende berechnete Zeilfchrift (Auers

Verlag in Donauwörth), bringt in Nr. 25

einen Artikel über „die Anlage einer Biblio

thek" für gebildete Katholiken, also nicht

etwa nur für Gymnasiasten, in dem es heißt :

„In der schönen Literatur sind wirKatho-

liken supcrivr, wenngleich das Gegenteil

von anderer Seile behauptet wird. Woran

es fehlt, ist lediglich, daß wir unsere Erzeug»

nisse nicht so marktschreierisch bekanntgeben,

wie es anderswo geschieht".

Dann heißt es weiter:

„Für die Bibliothek erwerbe man von

der deutschen Literatur die Werke der Gräsin

Ida Hahn-Hahn, Bolandens (! !), Consci-

ences (Vlamc!), Spielmanns und Alban

Stolzs. Ferner Riehls Familie. Deutsche

Arbeit.Kullurstudien und Novellen ; Webers

.Dreizchnlinden' und .Goliath' ; Knies

.Geistesblitze' ; Eicherts .Kreuzlieder' ; Will

iams .Kiesel und Kristall'; Helles .Die

Schöpfung' und .Jesus Messias'; Keil

manns .Polla Toa' (!); Ciippers .Der

Psalter' (Warum nicht auch seine andern,

z, T, besseren Werke ?) ; Berberichs .Tannen

burg' >!!); Hansjakobs sämtliche Werke:

Diels .Novellen'; Schotts .Glücksglas' und

.Geierbuben' (also gerade die unbedeuten

deren Werke!) Also, Ausmahl genug!"

Wir wollen dem „Stern der Jugend"

gern den Glauben lassen, die Katholiken

seien in der schönen Literatur superior.

Wir möchten ihm nur raten, erst dann ein

Urteil über die schöne Literatur der deutschen

Katholiken abzugeben, wenn er sie einmal

kennt. Nach der obigen Liste scheinen seine

Kenntnisse in der von ihm als „superior"

belobten Literatur sehr mähige zu sein.

Oder sollte er noch nie etwas von Ferdi

nande von Brakel, H, Dransseld, M, v.

Ekenstcen, Hans Eschelbach, Martin Greis.

M. Herbert, Paul Keller, E. v. Pütz u. a.

gehört haben? Dr. L,

Eine Ksmanfrsge. Die „Köln. Bolks-

zeitung" schreibt unter dieser Überschrift

in Nr. S«7:

»Von Zeit zu Zeit taucht zwischen den

Zeitungen und Zeitschriften und ihren

Lesern eine „Romanfrage" auf, welche sich

zu Briefen z. B, folgender Art verdichtet'

„Sehr geehrte Redaktion!

Ihr Roma» „Durchgekämpft" fängt an.

arg bedenklich nnd beängstigend zu werden
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Ich sürchlc, es kommt bald zu einer schlimmen

Entgleisung. So etwas scheint mir keine

passende Lektüre für die Leser und Leser

innen Ihrer Zeitung zu sein, welche hier

durch ihre bemährten Grundsätze zu ver

leugnen droht. Ich würde mich sehr freuen,

wenn sich meine Befürchtungen als unzu

treffend erweisen sollten.

Ihr alter, treuer Freund

(folgt Unterschrift),"

Der Fall ist jedenfalls der „K. B."

selbst passiert, denn in ihrem Feuilleton

erscheint gegenwärtig ein Roman „Durch

gekämpft'. Der Redakteur mehrt sich nun

gegen eine solche Engherzigkeit und ver

teidigt seinen Standpunkt, indem er aus

führt i

„Die Erzählung behandelt einen tieferen

menschlichen Konflikt, den der Schriftsteller

im Zinne christlicher Lebensauffassung ernst

und befriedigend gelöst hat. Der Konflikt

ist jedoch dem modernen Leben entnommen,

und deshalb müssen im Laufe der Erzäh

lung auch die Schattenseiten dieses Lebens

vorgeführt werden, was schon des Gegen

satzes halber und zur Charakterzcichnung

unentbehrlich ist. Der Roman enthält

nichts Schlüpfriges, nichts Pikantes, an

stößige Szenen sind streng vermieden ; die

Charaktere sind genau als das gekennzeichnet,

was sie sind: gut oder bös. Man könnte

den Roman seinem Stoffe nach ein hohes

Lied der Ehe nennen, und zwar der unauf

löslichen katholischen, und des soliden, ehr»

baren Lebens im Gegensatz zur Verderbt

heit der heutigen sogen, Lebemelt. Zwar

hat dem Redakteur bei der ersten Prüfung

verschiedenes nicht gefallen, er hat es dem

SchriftstellerzurUmarbeitungvorgeschlagen,

derselbe ist auch darauf eingegangen, die

endliche Redigierung hat auch noch nach

geholfen — und nun doch der Konflikt

mit einigen Lesern?'

Diese Frage ist eigentlich überflüssig.

Das katholische Publikum ist fortwährend

daran gewöhnt worden, auch die Belletristik

nur vom Seelsorgsstandpunkt, nur vom

erzieherischen Werte aus zu beurteilen.

Wenn nun ein Schriftsteller, zwar unter

voller Wahrung seines katholischen Stand

punktes, einen Stoff wahrheitsgetreu dem

Leben entnimmt und ihn einigermaßen

künstlerisch behandelt, so muß er natürlich

mit vielen katholischen Lesern in Konflikt

kommen. Hat ja doch der Haß gegen alles

Künstlerische und die Scheu vor jeder ob

jektiven Welt- und Menschendarstellung

erst jüngst gelegentlich der Falkenberg-

Broschüre wahre Orgien gefeiert. Nachdem

aber nun die besseren Feuilletonredattionen

einsehen, daß mit bloßer Kinderlektüre auf

die Dauer nicht auszukommen ist, wenn

man die paar wirklichen katholischen Künstler

nicht mundtot machen oder anderswohin

treiben will, ist vielleicht doch Hoffnung

auf eine bessere Zukunft vorhanden. Wir

würden es freudig begrüßen, wenn die

„K, B." immer, und nicht nur, wenn sie

in Mitleidenschast gezogen ist, auf dem

Plane wäre, für die künstlerische Hebung

des katholischen Publikums und die Abwehr

kunstfeindlicher Vorstöße einzutreten. Doch

wir danken ihr auch schon dieses Eintreten

sür das Recht eines Autors, „auch tief

gehende Konflikte des Lebens zu behan

deln". Die ,K, B." hat letzthin für ein

literarisch tiefstehendes, voll „ungesunder

Kiichenromantik" steckendes Werk („Retu-

Aiuiii veeektorum" von Ossip Schubinj

starke Worte des Lobes gefunden! möge

sie höherstehende belletristische Arbeiten

katholischer Autoren, die Probleme und

tiefgehende Konflikte des Lebens behandeln,

nicht schlechter behandeln ! Auch hierin kann

sie viel zur Lösung der uns allen am

Herzen liegenden Frage beitragen.

M. Dr. L.

Veit IaKrbucK ,?0«. Berlin O S. Verlag

der Germania A.-G.

Dieses vornehm und gediegen ausge

stattete Jahrbuch mit Kalendarium für I9i 4
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bietet reichillustrierte Artikel auS der Ge«

schichte des letzten Jahres und mancherlei

Wissensgebieten. Die Kunst ist durch einige

gut gewühlte Reproduktionen passend ver

treten. Auch die Literatur kommt zu ihrem

Rechte, Ein Artikel „Drei Dichterinnen"

behandelt M, v Ekensteen, Antonie Jüngst

und M, Herbert, die dann alle drei auch

mit belletristischen Beiträgen vertreten sind.

M. Dr. L.

SviNPStlSN. Zeitschrift für Dichtkunst

und Kritik. Erscheint dreiwöchentlich mit

Beigaben von Miniaturwerken deutscher

Dichtung, Verantwortlich gern»««»

Hledne. Nordhausen, Symposion-Verlag,

Eine Miniaturzeitschrift, die vornehm

lich der Lyrik gewidmet ist. Als Beilage

findet man in den vorliegenden 5 Nummern

in noch kleinerem Format „Wandern und

Weiten, Neue Gedichte von H. Kiehne",

ganz nette, stimmungsvolle Sachen in

romantischer Art. Die Beiträge im „Sym

posion" sind zum Teil hübsch; aber auch

viel Spreu ist dabei. Die Übersehung

von Carlo Dossi, „Erste Liebe", erinnere

ich mich, schon 18»? oder «8 gelesen zu

haben. Jede Nummer hat acht Minia

turseiten, Der Preis für 8 Nummern —

64 Seiten ist mit 2.50 Mk, merkwürdig

hoch. L, K.

Eingelaufene öücker.

Für die Besprechung in der „Litera

rischen Warte" nicht geeignet:

1. wolff, Louis, Zch. Liedeskunst.

5, durchges. u, verm. Aufl. Dresden 1S03,

E. Piersons Verlag

2 6» ausgewählte katholische «irchen-

lieber für alle Zeiten des Kirchenjahres.

Zum Schulgebrauch dreistimmig bearbeitet

von Richard Kügele. Berlin. L.

Oehmigkes Verlag (R. Appelius).

3, Freimut. Ernst, Spitzwegerich. SM

vierzeilige Geschichten. Dresden 1902. E,

Piersons Verlag,

4, Nordische Sauberringt. Von Gräfin

M. A.-Z. Illustriert von Gräsin H.-A. H.

Passau, Kommissionsverlag der M, Wald-

bauerschen Buchhandlung

5, wurmb, Erwin, Pfiff und Rauch

Roman in Gedichten, Wien und Leipzig

1903, Verlag neuer Literatur und Kunst,

6, 24 «indergebete und lieber. Ham

burg, Agentur des Rauhen Hauses,

7, Alte und neue Veihnachttlieder für

Schule und Haus. Gesammelt von C ar o-

line Wichern. 13. Auflage, Hamburg,

Agentur des Rauhen Hauses.

8, Ribera. ?. Franz de, 8. 5., Leben

der HI. Theresia. Ins Deutsche übertragen

von Pfr. I. I. Hansen Paderborn 1903,

Bonifazius-Druckerei,

Nr, die Mitglieder der „Deutscher, Üiterstur-Sesellschaft".

Ms erste und iwelte Nummer der neuen „lZelletristlschen lZldllotheK der

Deutschen 5iterstur»SeseIIschsft" wird nnssng lsnusr 1Y04 ein SSndchen Sedlchte

von 5suren? Kiesgen erscheinen und den Mitgliedern gratis zugehen.

Her 5chriftfllhrer der „Deutschen citeratur-Sesellschsft".

Herausgebern: Deutsche LIterarur»Kesellschaft In München, — Verantwortlich für die

Redaktion: Dr. An ton Lohr In München; für den lyrischen Teil: Carl Conte Ecapinelll, München,

- Beriag Allgemeine Verlag»»GeselIschaft m, b. H, in München. — Druck von Or, Fra»>

Paul Datierer «i Cie., G, m. b. H,. Freiimg,



 

/V^onaszzctii'llt' süi' schöne Kirer-al-ur' ^/
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Nachdruck aller »eitrig«

vordehalte»,

U!o Steden wir?

Randglossen von L. v, R oth.

^nter der Überschrift „Was wir lesen" bespricht der Grazer Professor

A. E. Schönbach im 8. Heft des 4. Jahrgangs der Wiener „Kultur"

verschiedene literarische Erscheinungen der letzten Jahre des deutschen

Büchermarktes. Es liegt ihm auch „eine ziemliche Reihe" von Büchern katho»

lischer Autoren vor, die er aber anstatt einer Kritik mit folgenden Bemerkungen

abtut: „Seit längerer Zeit mühen sich begabte Schriftsteller und tüchtige Buch

händler (ich nenne gern die Allgemeine Verlags-Gesellschaft in München), eine

katholische Romanliteratur hervorzubringen. Das Unternehmen ist gewiß sehr

löblich, aber auch nicht leicht, und ich habe den Eindruck, als ob die Nächst

beteiligten sich über die besonderen Schwierigkeiten nicht ganz klar geworden

wären. Die Bände dieser Romane sind immer vortrefflich ausgestattet, oft sehr

gut illustriert (mit Vorliebe in der Art Ludwig Richters), die Darstellungen sind

von der besten Tendenz erfüllt, die Werke eignen sich für den Jamilientisch und

die Schülerbibliotheken. Wenn aber die Absicht gilt, das große Publikum der

Lesenden für eine katholische Literatur zu erobern, dann werden diese Romane

ihr Ziel schmerlich erreichen. Denn sie sind beinahe ausnahmslos (selbst das

eigenartige Talent Enrika von Handel-Mazzettis in ,Meinrad Helmpergers denk

würdiges Jahr' verfällt diesem Vorwurf) mit einer unbehilftichen und ganz ver

alteten Technik gearbeitet. In den dreißiger bis fünfziger Jahren des vorigen

Säkulums schrieb man so, wie diese neuen katholischen Romane geschrieben sind.

Literarische Warte. S. Jahrgang. 17
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Ihr Ausbau ist von einer säst platten Schlichtheit, die Charaktere weiden nach

längst abgebrauchten Modellen gestallet, die Stimmung ist undeutlich, Gespräch

und Handlung bewegen sich schwerfällig, bisweilen durch gute Einzelheiten ge»

hoben — nichts ist preiswürdig daran als die Moral. Nun, die Sittlichkeit

ist gewiß eine Sache allerersten Ranges, und wenn sie durch irgend jemandes

Wirten gefördert weiden kann, so gilt mir das mehr als ein ganzer Stapel

vorzüglicher Dichtwelle. Allein, will man durch die Kunst an die Menschen

herantreten, so muß das auch mit Kunst geschehen. Die gute Gesinnung hilft

dabei gar nichts: man kann alle hailpttugenden in großer Vollkommenheit be»

sitzen und dabei ein elender Schriftsteller sein. Allerdings läßt sich lein latho»

lischer Goethe aus der Erde stampfen, auch katholische Spielhagen oder Raabe

wachsen nicht auf der flachen Hand. Abel wissen muß man, was fehlt, und

daß man durch Studium der Kunst dem künstlerischen Vermögen nachzuhelfen

hat. Wer sich heute als Erzähler vorzustellen wünfcht, der muß sich die Technik

seinei Kunst aneignen, ei muß von den Meistein lemen, und zwal von den

modernen Meistern, nicht allein von Christoph von Schmid, so trefflich dieser

Kindeilehrer gewirkt hat."

Die allgemeinen Bemerkungen, die Schönbach da vorbringt, unterschreibe

ich fast vollständig. Auch die „Literarische Warte" hat seit ihrem Bestehen immer

wieder darauf hingewiesen, daß der gute Wille allein zum Schriftsteller noch

nicht ausreiche, sondern daß auch noch eine tüchtige, künstlerisch beanlagte Person»

lichleit, sowie die Aneignung moderner Technik, hinzutreten müsse. Dahn kommt

ja auch die rührende Gcgnerschast, die alle unentwegten „Alten" der „Literarischen

Warte" entgegenbringen. Schönbllchs Bemerkungen bringen also höchstens für

manche Leser der „Kultur" etwas Neues; im Interesse der Sache wäie es daher

besser gewesen, wenn Schonbach sich die Sache nicht so leicht gemacht, sondern

die von ihm gerügten Fehler auch an dm ihm vorliegenden „katholischen

Romanen" nachgewiesen hätte. Auch bei einem Professor sind mir Beweise

lieber als bloße „Bemerkungen", namentlich dann, wenn ich die Anwendung

dieser Bemerkungen auf die genannten Romane als eine nicht zutreffende be»

zeichnen muß. Ich gehe sogar so weit, im Gegensätze zu Schönbach zu behaupten,

daß, mit Ausnahme von Hebentanz-Kämpfers „Taubenflug" und vielleicht von

Barrys „Zauberlnoten", lein Roman der letzten zwei Jahre aus dem Verlage der

„Allgemeinen Verlags-Gefellfchaft" unter dem allgemeinen Niveau der jetzigen

Romantechnik steht. Gefeierte Romane, wie Frenssens „Jörn Uhl" mit seiner Schwer»

fälligkeit und Langweiligkeit, Holländers „Der Weg des Thomas Truck" u. a.

stehen technisch unter vielen Romanen katholischer Autoren. Bei Heykings „Briefen,

die ihn nicht «reichten", Beyerleins Tendenzroman „Jena oder Sedan?" und

besonders bei Bilses Werl ist das noch mehr der Fall. Der Hell Piofessol tüufchi

sich denn auch sehi, wenn ei glaubt, daß es lediglich der Mangel an künstlerischen

Qualitäten ist, warum diese „katholischen Romane" das große Publikum nicht

sür sich erobern. Das große Publikum wird überhaupt nicht durch Kunst er»
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obtlt, sondern durch das gerade Gegenteil, durch grobe und gröbste Effekte,

durch Sensation und ganz gewöhnliche Mache. Beweis: die großen Buch-

erfolge der letzten Jahre. Auch die offenen Bekenntnisse des Routiniers Arthur

Zapp seien Schönbach zur Kenntnisnahme empfohlen. Der Geschmack unseres

deutschen Publikums, des katholischen wie protestantischen, ist eben gründlich

verdorben; schuld daran ist die Mehrzahl der Familienblalter, namentlich aber

Giftpilze wie „Simplicissimus" usw. Wenn daher die „begabten Schriftsteller"

Tchönbachs plötzlich lauter mustergültige, rein künstlerische Schöpfungen zutage

förderten, fo würden sie mit nichten das „große Publikum" erobern, sondern nur

eine verhältnismäßig kleine Gemeinde. Allerdings läßt sich auch „lein katholischer

Goethe aus der Erde stampfen". Das wäre überdies auch recht unnötig, da

wir mit dem einen, der Gemeingut des Volles, auch der Katholiken, trotz des

Klafsilertülers Fallenberg, ist, schon ganz zufrieden sind. Spielhagen und leider auch

Raabe bedeuten der Gegenwart wenig mehr ; besonders der elftere ist bereits arg in

der Versenkung verschwunden. Die „neuen latholischcn Romane" tonnen daher

auch nicht mit jenen Vertretern einer älteren Generation, sondern nur mit der

jetzigen Belletristik verglichen werden. Aber neben den Frenssen, Heer, Holländer,

Jensen, Laufs, Perfall, Polenz, Stegemann, Stratz, Zapp u. a. lünnm sich unfere

Cüppers, Eschelbach. hansjalob, P. Keller, O. v. Schaching und A. Schott ganz

gut fehen lassen. Bei dm Frauen steht es fogar in mancher Hinsicht noch besser.

Die Bralel, M. v. Nuol, Elenstcen, Handel-Mazzetli, Herbert, E. v. Pütz u. a. find

den Andreas-Salome, Nülow, Eysell-Kilburger, Ilse Frapan, Ianitschel, Toni

Schwabe, Schulze-Smidt entschieden ebenbürtig; nur die etwas ältere Ebner»

Eschenbach, Ricarda huch und vielleicht noch Clara Viebig halte ich für be»

deutender. Dagegen stehen die so viel gelesenen Adleisfeld-Nallestrem, Eschstruth,

H. v. Kahlcnberg, Ernst Georgy („Berliner Range") gewiß literarisch unter den

eben genannten katholischen Schriftstellerinnen. Auch die gefeierte Wilhelmine

v. hillern, Ofsip Schubin und all die Vertreterinnen der seligen, rührsamen

Marlitt-Heimburg-Schule stehen technisch mit ihrer romanhaften, pseudoroman-

tischen Att hinter den „neuen katholischen Romanen" zurück, wenn Schönbach

auch meint, in den dreißiger bis fünfziger Jahren des vorigen Sälulums fchrieb

man so, wie diese letztgenannten Romane geschrieben sind. Vielleicht hat Schön

bach diese neuen katholischen Romane nicht so genau angesehen; er wollte ja

auch bloß „einige Bemerlungen" statt einer Kritil geben. Vielleicht hat er aber

auch an Romane ^ 1» Edhor gedacht, die zwar immer noch eine Rolle spielen,

aber laum zu den „neuen katholischen Romanen" gerechnet werden dürfen. Diese

neuen llllholischen Schriftsteller lernen auch laum „allein" (!) von Christoph v.

Schmid, wie Schönbach offenbar in einem Anfall von bedeutendem Humor

meint, was schon daraus hervorgeht, daß der Prüfungsausfchuh des von der

fortschrittlicheren Richtung herausgegebenen „Literarischen Ratgebers" den „treff

lichen Kinderlehrer" nicht einmal mehr in sein Verzeichnis empfehlenswerter

Iugendschriften aufgenommen hat. Wir haben's doch fchon weiter gebracht als

17»
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Herr Schönbach meint. Die Forderung, man solle „allein" von Chr. v. Schund

lernen, traue ich, offen gestanden, nicht einmal mehr dem Kaplan Fallender»,

von Mehlem am Rhein zu, so sehr dieser katholische Literaturinquisitor auch den

seelsorgcrlichen Standpunkt vertritt und die Klassiker verdonnert.

Herr Schönbach hat den Eindruck, „als ob die Nächstbeteiligten sich über

die besonderen Schwierigkeiten nicht ganz klar geworden wären". Vielleicht dürfte

eine genauere Sachkenntnis diesm Eindruck etwas verwischen. Im Verlause

unserer Ausführungen haben wir bereits früher gesagt, warum die „neuen

katholischen Romane" nicht das große Publikum durch Kunst für sich erobern

können. Es kann das deshalb auch gar nicht die Absicht der „Mchstbeteiligten"

sein ; ihre Absicht geht vielmehr dahin, lediglich das katholische Lesepublikum durch

stets bessere künstlerische Leistungen zu feinerem ästhetischen Empfinden heran

zubilden und so einer Aufwärtsentwicklung die Wege zu ebnen. Daß die „neuen

katholischen Romane" noch leine erstklassigen Kunstwerke sind und sein können, liegt in

der Natur der Sache. Die Natur macht leine Sprünge, und die Allgemeingültigleit

des Entwicklungsgesetzes steht heute so ziemlich fest. Auch in der Literatur wird

Herr Schönbach sein Vorhandensein nicht bestreiten wollen. Nach dem bisherigen

Elend in der Belletristik der deutschen Katholiken wäre ein urplötzliches Empor»

schnellen des künstlerischen Wertes der Produktion ein wirkliches Wunder gewesen,

bei dem das katholische Publikum nicht mitgewn hätte. Sind ihm doch die von

Schönbach als so veraltet bezeichneten „neuen katholischen Romane" großenteils schon

zu modern und zu künstlerisch. Ein großes Fiasko der „begabten Schriftsteller"

wäre die Folge gewesen. Die künstlerischen Forlschritte, die seit einigen

Jahren an den „neuen katholischen Romanen" zu bemerken sind, dürften einst-

weilen zufriedenstellen. Schon machen sich latholifche Schriftsteller an größere

Probleme, behandeln tiefere Konstitte und bilden sich nach und nach vollständig

aus. Selbst markantere Künstlerindividualitäten beginnen sich bereits zu entwickeln.

Daß dieser Fortschritt gerade rasch genug ist, beweist auch die wütende

Reaktion, die in letzter Zeit gegen alle künstlerische Hebung und Fortbildung

eingetreten ist. Ich brauche nur an den schon genannten Kaplan von Mehlem

am Rhein zu erinnern, der, obwohl nach eigenem Geständnisse ein trank«

Mann, dennoch wie ein zweiter Goliath mit gewaltigem Rüstzeug, ausgiebigen

Stimmweilzeugen und unter dem Beifallsgeschrei aller Philister mit und ohne

Zipfelhauben, gegen den schüchternen, kleinen David des jungerwachten Interesses

an der Literatur zu Felde zog. Und das war nur eine, wenn auch ungewöhnliche.

Episode aus dem Kampse der vielverzweigten Reaktion ! Herr Schönbach findet doch

noch wenigstens die Moral der neuen katholischen Romane preiswürdig ; die Reaktion

setzt aber gerade da noch eine Menge aus. Sogar die Verherrlichung des Priester-

tums ist von überempfindlichen Seelsorgern fchon beanstandet worden. Der Haupt

grund, warum die belletristische Literatur der Katholiken leinen schnelleren Aufschwung

nehmen kann, ist ohne Zweifel die übertriebene Engherzigkeit des katholischen

Publikums. Dafür kann man aber die Autoren doch nicht verantwortlich machen !
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Heu Schünbach hätte daher entschieden besser getan, statt „mißmutig tadelnd"

Bemerlungen zu machen, in Anbetracht der schwierigen Verhältnisse die „neuen

katholischen Romane" mit ihren unleugbaren künstlerischen Fortschritten gegen

früher angemessen zu besprechen und in erreichbarer Feme auf ein noch höheres

Ziel hinzudeuten. Wir Katholiken dürfen unsere begabten Schriftsteller doch nicht

kopfscheu machen, wenn sie sich mit Erfolg mühen, künstlerisch Wertvolles zu

leisten. Sonst besteht die Gefahr, daß die besseren Kräfte abschwenken und sür

katholische Verlage und Zeitschriften nicht mehr arbeiten oder in die alte, platte

Art, in der katholische Autoren früher mühelos Anerkennung erzielten, zurücksinken.

Übrigens fängt man auf «katholischer Seite in letzter Zeit an, vielfach die von

Schünbach fo überlegen in Bausch und Bogen abgelehnten „neuen katholischen

Romane", zum Teil sogar warm, anzuerkennen.

Und noch eins: Herr Schünbach spricht von einer „katholischen Roman»

literatur" und von einer „katholischen Literatur" schlechthin. Wir vermeiden diese

Ausdrücke, weil sie irreführend sind. Was meint Schünbach damit? Meint er

damit eine Literatur, bei der das Typische und Primäre das Katholische ist, das

Künstlerische aber das Nebensächliche ? Eine versifizierte oder in die Form eines

Romans geNeidete katholisch'lonsessionelle Erbauungsliteratur? die nach religiösen,

nicht nach künstlerischen Gesichtspunkten beurteilt wird? Oder aber: meint er

eine Literatur, die nur mit künstlerischen Mitteln zu arbeiten sucht und nur in»

soweit von literarischem Wert ist, als sie eben künstlerische Qualitäten besitzt, die

aber deswegen „katholisch" heiht, weil ihre Schüpser Katholiken sind, und die

eben deswegen, weil sie ihre Persönlichkeit ganz und voll in ihrer Kunst aus

leben, auch ihren Weilen einen katholischen Stempel aufdrücken? Sollte Schön

bach dieser letzteren Ansicht sein, so können wir uns ihm vollständig anschließen.

Wir würden aber dann die Bezeichnung „die Literatur der Katholiken" oder

eine ähnliche Benennung vorziehen.

Damit können wir schließen. Der Ansang zum Besseren ist gemacht trotz

der „mißmutig tadelnden" Bemerkungen Schünbachs. Die Entwicklung wird

wnt«lgehen und vielleicht zu einem schönen Ziele führen. Daß sie nicht zu

schnell vor sich gehe, dafür folgt eine kräftige kunstfeindliche Reaktion. Aber

auch das muß fchließlich zum Nutzen ausschlagen: durch sie vertieft und läutert

sich die Bewegung. Freilich ist bis zur Swnde nur ein geringer Bruchteil

auch der gebildeten tatholifchen Kresse zu lünstlerifchem Genießen reif geworden.

Ab« es ist doch fchon besser geworden und wird besser werden — trotz der

Nörgeleien Schönbachs.
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Von Di-, A, Dreyer in München.

^eber ein Dutzend neuer Romane und Novellen liegen vor mir. Ich las

sie, wie sie mir der Zufall in die Hand spielte. Dabei drängte sich

mir unwillkürlich ein alter, oft gebrauchter Vergleich auf: Mit den

Büchern ist es wie mit den Menschen. Von den trefflichen, gediegenen

trennt man sich nur ungern, und der Scheidegruß: Auf Wiedersehen! ist leine

leere Höflichteitsphrafe, sondern quillt aus der Tiefe unferes Herzens; von den

leichten, oberflächlichen lann man nicht schnell genug fortkommen, und von einer

absichtlichen Wiederbegegnung ist durchaus nicht die Rede.

Auch unter den zu besprechenden Büchern finden sich einige, die der Leser,

wenn er sie einmal durchflogen hat, nicht achtlos bei Seite legt, sondern mit

Freude noch einmal hervorholt und den künstlerischen Genuß der ersten Lektüre

erneuert und vertieft. Bei anderen bedauerte ich aufrichtig die verlorene Zeit

und die verblendeten Autoren, die ihre Kraft, die sich vielleicht auf einem andern

Gebiete fruchtbringend erwiefe, völlig nutzlos vergeuden. Die Ärmsten finden

freilich immer wieder eine dankbare Lefefchar unter Vettern und Tanten und

einen braven Kritikus, der ihren Ruhm in alle Welt hinausposaunt.

In diese Kategorie rechne ich zunächst die Novellenfammlung von Sophie

Schulz-Euler: „Die schöne Gritt und andere Novellen"'). Die

Verfasserin bekundet im Erfinden spannender Titel für ihre Gefchichten große

Virtuosität; doch wer sich durch das glänzende Aushängeschild verlocken läßt,

wird schmählich enttäuscht. Wie albern ist beispielsweise nur die Novelle „Dreizehn" '.

Etwas höher stehen die beiden Novellen von B. Schul ze»Smidt: „Alimin"

und „Das Problem", die unter dem merkwürdigen Gesamttitel „Im finsteren

Tal"') vereinigt sind. Schon fprachlich erfcheint dieser Titel nicht gerechtfertigt,

') Dresden 19U3, E. Pierson,

«) Dresden 1!»08, Karl Neihner.
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da cs sich nicht um ein Verweilen im Reiche des Todes, sondern vielmehr

um ein Hinabsteigen in es handelt. Ein echt tragischer Vorwurf; doch die

Ausführung ift nicht glücklich zu nennen. Die Versasserin analysiert zu viel;

sie verliert über der Schilderung von Einzelheiten den Blick auf das Ganze.

Auch die Helden ihrer Geschichten können uns nicht so recht begeistern ; einerseits

die Schauspielerin, die sterblich in den todkranken „Nubierprinzen" verliebt ist

und schließlich als Krankenschwester seine Pflegerin wird; andererseits die leb

süchtige Weltdame, die am Vorabend vor ihrer schweren Operation offiziell

Abschied von der Gesellschaft nimmt.

Nicht erwärmen kann uns auch der Roman aus dem Lehrerleben „Mein

Dornenpfad'") von Hans von der Schwarza«, die Leidensgeschichte

eines jungen österreichischen Lehrers, der durch Chitonen seiner Kollegen und

Vorgesetzten schließlich zur Auswanderung nach Amerika gezwungen wird. Starr-

köpfigkeit und krankhaft gesteigertes Selbstbewußtsein tragen die Schuld an dem

ganzen Unglück des Helden; deshalb vermag er unser Mitleid nur in geringem

Grade zu erregen.

Sonnige Berufsfreude durchflutet Adam Langers Selbstbiographie

„Erinnerungen aus dem Leben eines Dorfschullehrers"^), kultur

historisch wertvoll durch die naturtreuen Schilderungen des Glatzer Dorflebens

und des schleichen Lehrerlebens. Der Autor bekundet sich auch durch ein paar

Proben aus seiner Gedichtsammlung „Aus Heimat und Fremde" als ein be

achtenswertes lyrisches Talent. In seinen „Schlesischen Biographien"')

setzt er verdienten Männern seiner Heimat, darunter drei Volksschullehrern, würdige

Denksteine.

In der Literatur der Gegenwart spukt nicht mehr das Zerrbild des aus

gehungerten, demütigen, alle Welt um Entschuldigung bittenden Dorfschulmeisters,

wie es noch Gustav von Putlitz in seinem Lustspiele „Das Schwert des

Damokles" auf die Bühne brachte. Die modernen Dichter, Sudermann („Die

Schmetterlingsschlacht") und Hauptmann („Hanneles Himmelfahrt") voran, zeich

neten ideale Lehrertypen, und Otto Ernsts satirische Komödie „Flachsmann als

Erzieher" versetzt uns mittm in die Freuden» und Sorgenmelt des Jugend

erziehers. Ernsts Lorbeeren ließen unfern begabten Hans Eschelbach nicht

schlafen; im Wetteifer mit seinem berühmteren Berussgenossen schuf er die packende

Schulgeschichte „Die beiden Merks"*). Auch hier fehlt weder die getreu der

Wirklichkeit abgelauschte Lehrerratssitzung noch die scharfe, satirische Charakteristik

der „lieben Kollegen", der ganz und gar prosaisch veranlagten Jugendbildner,

die ihren Beruf als Handwerk ansehen, das seinen Mann recht und schlecht

nährt, und die Kontrastsigur zu diesen, das Idealbild eines Lehrers, heißt hier

Jglau 1903, Aug. Illing.

') Großlichterfelde-Berlin 1903, E. Runge,

°) Landeck in Schlesien 1903, im Selbstverlag,

Köln 1903, Albert Ahn.
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nicht Flemming, sondern Königsdorf. Doch sind diese Ähnlichkeiten rein äußerlich,

und Eschelbachs Werl ist lein Lehrerroman, sondern eine S ch u l geschichte.

Mit unbarmherzigem Realismus schildert er das tiefe Elend der Großstadtjugend,

und die Besserung der beiden verkommenen Jungen und ihres trunksüchtigen

Vaters wird in warmherzigem Tone erfühlt, der seine Wirkung auf zartbesaitete

Gemüter nicht verfehlt. Für seine derber gearteten Lehrergestalten scheint er die

Modelle aus seiner nächsten Umgebung genommen zu haben; dies geht daraus

hervor, daß die Köln. Volkszeitung, die s. Z. mit dem Abdruck der Erzählung

begonnen hatte, ihn nach der dritten Fortsetzung mit der Motivierung einstellte,

daß man in den darin vorkommenden Pädagogen in Köln lebende Persönlichkeiten

bestimmt zu erkennen vermöge. Herr Eschelbach wird also gut daran tun,

künftig in der Wahl seiner Modelle vorsichtiger zu sein.

Eschelbachs Novelle ist ein dünnes, schmächtiges Buch gegenüber dem

dickleibigen zweibändigen Roman von Frieda Freiin von Bülom „Allein

ich will!"') Der Titel ist Goethes Faust (I. Teil) entlehnt. Faust will das,

was der ganzen Menschheit zugeteilt ist, in seinem innern Selbst genießen. Aus

den Vorhalt Mephistos, daß das Ganze nur für einen Gott gemacht sei, hat

Faust bloß die Entgegnung : „Allein ich will!" In dem Helden ihres Romans,

in dem jungen protestantischen Pfarrer Vacha von Wüstenlaltheim (norueQ et

«naen!), wollte die Verfasserin auch eine Art faustischer Natur zeichnen, einen

seltsamen Grübler und schwärmerischen Träumer, der in dem törichten Wahn

befangen ist, die Welt nach seinem Willen umgestalten zu können. Wie Faust

wird auch er ein „Sklave seiner Lüste", als ihm ein unschuldiges Naturlind,

Gunne, in den Weg tritt. Es kommt zur Verlobung zwischen beiden; doch

schon im nächsten Augenblick bereut Vacha diesen Schrill und reißt sich von

Gunne los. Die Zeichnung des egoistischen Vacha ist mißraten; eine überaus

glückliche Figur dagegen bleibt Gunne, dessen Verlobte.

Mit einer Herzensgeschichte verbindet Fritz Bley die Erzählung von dem

Küstenaufstand in Deutfch'Ostafrika (1888) in seinem Roman „DieSchwestern

von Mbusini"^). Der Autor, seit Jahren Stationschef in Usungula, kennt dm

dunklen Erdteil wie seine Heimat; seine Schilderung von Land und Leuten ist

daher durchaus echt, farbenfrifch. Schlecht in diese moderne, prächtige Umrahmung

paßt jedoch sein Bild aus der Wertherzeit: die Liebelei des Stationschefs mit

einer Ordensschwester in Mariahilf.

Einen kräftigen, kecken Ton fchlägt Gustav Wild in der „Karlsbader

Reise der leibhaftigen Bosheit"') an. Die „leibhaftige Bosheit"

nennt sich ein Zolllontroleur a. D. Knagsted, der von Kopenhagen über Berlin

und Dresden zur Km nach Karlsbad reist. Knagsted ist ein lachender Philosoph,

'j Dresden 1903, Karl Reihner.

') Dresden 1904. E. Pierson.

°>) Stuttgart 1903, Axel Juncker.
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mit scharfem Blicke für die Schwächen der ihn umgebenden Welt und einer

köstlichen Offenherzigkeit, die leider auch ein paarmal die Grenzen des An»

ftandes und der guten Sitte in bedenklicher Weise überschreitet. Seine Philo»

sophie, der auch ein leiser elegischer Zug nicht fehlt, erscheint freilich auf den

ersten Blick etwas wunderlich ; es sei hier nur das Paradoxon ermähnt : „Kinder

sind glücklich und Tiere und Frauen, aber wir Menschen sind es nicht." Sein

unzertrennlicher Begleiter, der Oberlehrer Klausen, ist ein Idealist von reinstem

Waffer. Wilds ergötzliche Satire aus politische und soziale Verhältnisse trifft

oft den Nagel auf den Kopf.

Von den mir bekannten neuen Künstlerromanen ist weitaus am bedeutendsten

„Leonardo da Vinci") von Dmitry Sergewitsch Mereschkowski

ldeutsch von Carl von Gutschow). Es ist kein Roman im strengen Sinne des

Wortes, sondern eine mit umfassender Kenntnis der Kunst», Kultur» und poli-

nschen Geschichte Italiens um die Wende des 15. Jahrhunderts geschriebene

Biographie des großen Meisters, die Wahrheit und Dichtung in gelungener

Weise miteinander verwebt. Es sind glänzende Mosaiksteine, die in ihrer Ge

samtheit ein lebenswahres Bild des hervorragenden Künstlers und des grübelnden

Forschers geben. Der Dichter läßt uns tiefe Blicke in Leonardos Seele tun ;

er zeigt uns seine hochfliegenden Pläne und seine getäuschten Hoffnungen und

lehrt uns, ihn aus seiner Zeit heraus zu verstehen. Die Charakteristik der

verschiedenen historischen Persönlichkeiten ist außerordentlich treu, oft von er-

barmungslofer Ironie durchsetzt. Das Werk, das Professor Muther als „die

beste Arbeit über Leonardo" bezeichnet, ist eine Quelle reinsten künstlerischen

Genusses und reichster Belehrung.

Ein würdiges Seitenstück dazu ist der Roman „Glänzende Lauf»

bahn"2) von David Chr. Murray (deutsch von A. Schultze), der sich durch

straffe Einheit der Komposition und plastische Kraft der Schilderung auszeichnet.

Der Schauplatz der Handlung ist teils London, teils die Heide von Warnock

Chase. Das Sujet (die Ausbildung zweier armer Dorfkinder zn berühmten

Künstlern) ist keineswegs neu; doch die Durchführung ist originell und spannend.

Die beiden Hauptgestalten der Personen erscheinen freilich mitunter in allzu

rosigen Farben.

In Dänemark spielt ein anderer Künstlerroman: „Henrik Ette"') von

Carl Hansen. Der Titelheld ist (wie Willy Janikow in „Sodoms Ende"

von Sudermann) ein übersättigter Lebemann, der von einer Mädchenblume zur

andern gaukelt. Hansen ist es weniger um Handlung als um die psychologische

Vertiefung seiner Figuren zu tun. Am Schlüsse des Romans versiegt die Er»

findungskraft des Dichters ganz: Erik, der Freund des Helden, verschwindet

') Leipzig 1903, Schultze 6, Ce.

>) Köln 1903, I. P. Bachem.

Dresden 1904, E. Pierson. Bergl. S. «47 des vorigen Jahrgangs!
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sang» und klanglos von der Bildfläche und ein Motiv (Henriks Ehe und der

Tod seiner Gattin) kommt gleich zweimal nacheinander.

Bei der Armut unserer Zeit an eigenartigen Talenten greift man gerne

wieder auf alte Autoren zurück und bringt sie durch neue Ausgaben ihrer Werke

dem Publikum wieder in Erinnerung. Dies geschah vor kurzem mit dem

Münchener Bolksschriftsteller L. Aurbacher, den Wilh. Scherer auf gleiche Stufe

mit I. P. Hebel, den Brüdern Grimm und Chr. v. Schmid stellt. Aus den

Schriften und dem Nachlaß des Autors gab dessen rühmlich bekannter Biograph.

Jos. Sarreiter, 161 «Kleine Erzählungen und Schwanke")

(darunter 21 ungedruckte) nebst einem trefflichen Vorwort heraus. Die Ausgabe

ist geeignet, uns die Vorzüge dieses Schriftstellers lebendig vor Augen zu führen :

hohen sittlichen Ernst, seltene sinnliche Frische und jenen schalkhaft-naiven Volks»

ton, den auch der Gebildete gerne vernimmt.

') Bibliothek der Gesamtliteratur des In- und Auslandes von O, Hendel,

Halle. (Nr. 1703 u. 1709.)

Kleine cieSer.

Drum blühn im Wasser weiße Blumen,

Daß die Libelle rasten kann;

Die halten sie beim Wellenwiegen

In ihrem feuchtumsprühten Bann.

Ich will mit meinem Aahn vorüber,

Da faßt auch ihn das Nixenhaar,

Und in den dunkelgrünen Tiefen

Ward mir ein altes Märchen klar.

2.

Wie all das Leben, das mich rings umschwillt,

Ward auch mein Lied in Sonnenglut gekocht,

Und ob es auch der Abendschatten stillt,

So fühl ich doch, was ihm im Herzen pocht.

Wie muß es gähren, bis die Anospe springt,

Die Rose aber blüht und duftet stumm;

Denn nur die Araft, die sich ein Sein erzwingt,

Setzt sich in einen wahren Frieden um.

Bruron. ?. Ansgar pöllmann 0, 8. S.
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Ein Großstadtbild von Ad. Jos. Cüppers in Ratingen.

ist Aschermittwoch, ein trüber Februarmorgen.

A-K«^ Nuchl hindurch hat <^',chn^ir, und iwch i,ni„c>

rieseln seine Flocken langsam an den Dächern und zwischen den

kahlen Bäumen herab in die Straßen.

Dunstig schimmern die Gaslatcrnen durch das öde Grau des

Morgens, ein matter Lichthos zieht sich um jede Flamme.

Still ist es in den Straßen. Nur da und dort huscht eine ver

mummte Gestalt über den beschneiten Damm. Unter den dunklen Hüllen

birgt sich allerlei bunter Flitter. Der Zauber, den er im hellen Glanz

des Ballsaales ausgeübt, versagt in der nüchternen Öde des anbrechenden

Tages, scheu versteckt er sich.

Von scru her schlägt eine Glocke mit dumpfen Schlägen die siebente

Stunde. Langsam ziehen die ernsten Klange über die stille Stadt, wie

ein Grabgeläutc der Freude.

Arbeiter kommen mit Schaufeln nnd Besen heran, um die Straßen

vom Schnee zu säubern. Sie verteilen sich und beginnen stumm ihr

Geschäft. Auch ein älteres Weib naht mit einem Besen. Sie hat den

Kopf mit einem dunkelroten Tuch umwunden: ein anderes von unbe

stimmbarer Farbe kreuzt sich über die Brust, die Füße stecken in groben

Holzschuhen.

Nebcu ihr trippelt ein Kind von etwa vier Jahren. Es ist vom

5iops bis zu den Füßen in einen zerfetzten Mantel gewickelt, aus dem

nur das schmale, blasse Gcsichtchen herausschaut. Zwei große dunkle

Augen stehen darin. Aber aus diesen Augen leuchtet nicht der heitere

Frohsinn einer glücklichen Kinderseele, sie reden von Elend und Jammer.
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Vor einem hohen Hause bleibt die Alte stehen. Es ist ein vor

nehmer Gasthof. Sie lehnt den Besen an die Mauer, fährt in die

Tasche ihres schmutzigen Kleides und zieht eine Flasche hervor. Langsam

hebt sie die Flasche gegen die Laterne über der Türe, zieht dann den

Pfropfen ab und riecht daran. Über die welken, durchfurchten Züge

geht ein behagliches Grinsen, die matten Augen glänzen.

Sie setzt die Flasche an den Mund und trinkt. Die großen

dunkeln Augen des Kindes verfolgen ängstlich jede ihrer Bewegungen.

Nun beugt sie sich herab zu der Kleinen.

„Da, trink auch einmal, das macht warm!"

Aber das Mädchen wendet den Kopf weg.

„Willst du wohl trinken, du infamichte Kröte!"

Sie faßt das Kind im Nacken an und drückt ihm die Flasche an

den Mund.

Das Mädchen öffnet die zitternden Lippen und trinkt, aber in den

dunkeln Augen schwimmen Tränen.

Die Alte drückt das Kind in die Ecke neben dem hohen Portale

des Gasthofes.

„Da bleibst du stehen!"

Das Kind schmiegt sich an die kalte Mauer, und die Alte greift

zum Besen. Sie fegt den Schnee vom Damme in die Straße, von der

Straße nach den Bäumen hin, die auf der andern Seite einen dunklen

Kanal begrenzen. Von Zeit zu Zeit hält sie inne, greift in die Tasche,

trinkt und arbeitet weiter.

Nun ist sie fertig. Sie stützt sich auf de» Besen und blickt hinauf

zu den grauen Wolken. Nur wenige Flocken fallen noch, und sie nickt

befriedigt.

Da rollt ein Wagen heran und hält vor dem Gasthof.

Der Kutscher springt vom Bock und öffnet den Schlag, aus der

Türe des Gasthofes tritt ein Kellner mit verfchlafenem Gesichte.

Aus dem Wagen steigt ein Herr in reichem Pelzmantel. Er wendet

sich zurück, ein rosafarbener Schuh senkt sich aus einem Gewölk von

Spitzen auf den Tritt, eine Dame stützt sich auf den Arm des Herrn

und gleitet zur Erde. Sie ist jung und schön, nur ein wenig blaß und

übernächtigt. Aber das dunkle Auge hat einen seltsamen Glanz, und

um die vollen Lippen kräuselt sich ein feines Lächeln, als der Herr sich

über ihre Hand beugt.

Nun schaut sie auf. Gerade ihr gegenüber auf dem Damme steht
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die Alte. Sie stützt sich auf den Besen, über ihr aufgedunsenes Gesicht

zieht ein eigentümliches Lächeln beim Anblick der schönen Dame.

Diese wendet den Kopf, ein Schatten huscht über ihre Züge.

Da greift die Alte in die Tasche, zieht die Flasche hervor, hält sie

ihr entgegen und lallt: „Da, Nüchterten, trink einmal, dann wirst du

munter !"

Der Herr wirft dem unverschämten Weib einen wütenden Blick zu

und zerrt die Dame gegen die Türe.

Dort steht das Kind. Es schaut mit seinen großen dunkeln Augen

auf die vornehme Dame. Seine Wangen sind bläh, seine Lippen blau.

Es hat die Händchen fest in den zerlumpten Mantel gewickelt und zittert

vor Kälte.

Die Dame schaut das Kind an. Heiße Röte stiegt über ihre

bleichen Wangen. Es ist ihr Kind. Einen Augenblick ist's ihr, als

müßte sie das arme Wesen umfangen und an ihre Brust drücken, aber

nur einen Augenblick.

Sie sieht das Auge des Herrn auf sich gerichtet; schnell hat sie

sich gefaßt und rauscht an seinem Arme die steinernen Stufen hinan an

dem Kinde vorbei.

Die Alte steht und schaut ihr nach. Sie murmelt etwas Unver

ständliches, dann setzt sie die Flasche an den Mund.

Das Kind in der Ecke aber blickt der vornehmen Dame aus seinen

großen dunkeln Augen scheu und fröstelnd nach.

ver 8otthalstunnel.

Hm tiefen Vergesschoß

Lin Rollen, ein Rädern, ein Rasseln,

Ein Lochen, ein Woltern, ein prasseln,

Als war' die Hölle los!

welch Wunder nur geschah!

Im Uranze von schimmernden Vlüten

Empfängt mich der lachende 5üt»en.

Mir scheint der Himmel nah.

München, A. Drcyer,



 

 

fteligiöse Stimmungen in neuen Dramen.

Von Dl, ?. Expeditus Schmidt in München,

ie Heines Tannhäuser im Venusberge nach Bitternissen schmachtet, so

schmachtete unsere Bühnenlunst, als sie übersättigt war am Naturalis

mus, nach neuen Stimmungen religiöser, mystischer, symbolistischer Art.

Dies Schmachten entsprang sehr verschiedenen Quellen. Ehrlich unbefriedigt waren

die einen, die da fühlten, und ahnten das tiefere Leben, das im Menfchen pulst,

die da glaubten oder zu glauben wünschten an des Menschen unsterbliche Seele.

Andere waren zufrieden, wenn ihnen die neue Richtung neue Beifalls- und Kassen

erfolge brachte; ich bin so frei, Herrn Gerhart Hauptmann hierher zu rechnen.

Ein dritter Teil, die Schar der unheilbaren Skeptiker, benützte den Symbolismu-

zu ausgeklügelten Experimenten, indes die vierte Gruppe, der dritten naher ver

wandt als man gewöhnlich denkt, den religiösen Stoff „menschlich", d. h. platt

rationalistisch zu erklären sucht, was allzeit bei seichten Köpfen Anklang findet.

Diefei letzteren Art ist das Drama von Hans Walter: „Christus"'».

Der gute Heiland muß sich in neuester Zeit viel von den Poeten gefallen lassen.

Dies Opus mit seinen gereimten jambischen Fünffüßlern, die von Poesie wenig

spüren lassen, gehört zu diesen Leistungen, die Sünden gegen die Kunst, die

Geschichte und die religiöse Empfindung zusammen sind. Der Heiland wird un

gefähr vom Beginn feiner Lehrtätigkeit bis zum Beginn seines Kreuzweges ge

führt — von der Auferstehung ist leine Rede mehr, wie denn überhaupt die

Bibel nach Belieben verstümmelt wird. Wir setzen die Schlußworte hierher, die

dem Judas in den Mund gelegt sind:

„Ihr Toren! Nas ist eures Schützers Lohn?

Er ist ein wahrer Held trotz Spott und Hohn!

Das war ein Mord —

(gen Himmel bückend)

Zur grüßein Vhre Gottes! —'

Sie kennzeichnen des Werkes künstlerische Höhe, wie seine einseitige, stäche

Tendenz mehr als genügend.

>> Wien 1902, Adolph W. Künast.
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Fritz Sarstedts dramatisches Gedicht in drei Akten „Im Anfang"')

bringt etwas mehr poetische Stimmung auf, an innerem Gehalte ist es kaum

reicher. Am rnzssterinrn iniquitatis haben sich schon größere Geister versucht

als dieses Stückes Schöpfer. Er hilft sich dadurch, daß er die Engel in männ

liche und weibliche scheidet, was noch mysteriöser ist als der ganze Sündenfall,

wie ihn die Kirche lehrt. Sarstedt dichtet sich frei nach Klopstock einen reuigen

gefallenen Engel, den aber vor allem die Sehnsucht nach seiner standhaft ge»

bliebenen Engelin auf Rückkehr zum Himmel denken läßt. Das geht nun nicht,

aber da das gütige Engelsfräulein auch ihn noch liebt, werden sie beide auf

die Erde geschickt, wo der Gefallene eine neue Prüfung bestehen soll. Die eiser

süchtige Teufclin, die ihn in ihre Netze gezogen hatte, redet der guten Engclin

ein, sie könne ihren Geliebten nur zu sich emporziehen, wenn sie erst zu ihm

hinabsteige in die Schuld. Sie tut es — Donnerschlag, Ohnmacht, Ansprache

des Herrn, dann wachen sie auf im Tierfellröcklein als Adam und Eva; was

sie erlebt, war alles Traum; von Schuld ist an dem folgenden Liebesge

spräche nichts zu merken, über ihrem Kusse fällt der Vorhang. Das Rätsel ist

»gelöst" ! So weit ganz nett, aber platt, sehr platt.

Da packt Wolfgang Madjera in seiner Tragödie „Ahasver" ^) das

Mysterium denn doch viel tiefer an. Ahasver kommt in das Haus eines reichen

Kausmanns als müder Wanderer und findet Aufnahme. Eine gewaltige mitter

nächtige Visionsszene schildert des Gekreuzigten Fluch über den hartherzigen

Juden, aber ein Gespräch des rastlosen Pilgers mit des Hauses jüngerer, engel

reiner Tochter zeigt uns, daß dieser Fluch kein unbedingter ist; sie meint:

„Gott ist barmherzig, wenn der Mensch nur will,

Daran Hab' ich gedacht. Er, der vom Kreuze

Für seine Spötter um Verzeihung bat —

Soll einen Menschen so verfluchen können,

So ohne jede Gnade? Aber dieser,

Der Ahasver, der wird nicht wollen, denk' ich,"

Die reine Seele empfindet richtig, Ahasver gesteht:

„Er hat den Donnerfluch auf mich geschleudert.

Bis laut'res Mitleid einstens mich erlöst,

Und selbstgewollte Reinheit mich befreit!

Ich aber habe nie gewollt, nie, nie —

Ich weih ja nicht einmal, was er gemeint —"

Maria hat Mitleid mit ihm, sie wird sein Weib, ihn zu erlösen in

keuscher Ehe, in selbstgewollter Reinheit. Man glaubt, das Motiv des fliegenden

Holländers werde sich wiederHolm. Aber es kommt zum Umschlag: Ahasver

kann sich auf die Dauer in die Leidenschaftslosigkeit nicht finden ; mit der Gattin

>) Dresden I«X). E. Pierson.

2) Wien, Österreichische Berlagsanstalt.
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Schwester, die ebenso symbolisch Eva heißt und durch und durch Leidenschaft ist,

zieht er in die weite Welt; Maria, die ihn zurückhalten will, stoßt er in dm

Abgrund: er will nicht erlöst sein. Einiges Episodenwerl rankt sich um diese

ernst erfaßte und glücklich durchgeführte Handlung.

Auch Fritz Lienhard bietet eine Tragödie des Titels „Ahasver"').

Eigentlich sind es ihrer zwei: „Nhasver in Jerusalem" (in einem Aufzuge) und

„Ahasver am Rhein" (in zwei Aufzügen). Ich schätze in Lienhard den ehrlichen

Vorkämpfer eines überzeugten Idealismus. Aber im Drama kommt man mit

bloßem Idealismus nicht zum Ziele, hier ist Verstandesarbeit unentbehrlich, fo gut

wie beim Architekten, dem alle Kunst nichts hilft, wenn sein Werl den Gesetzen

der Statik nicht entspricht. Ibsen, gegen den Lienhard im „Hochland" (2. Heft)

seine Bedenken äußert, ist ein Meister dieser dramatischen Statik und dabei doch

ein Dichter trotz Lienharbs Bedenken; denn nur ein Dichter kann Menschen

schaffen wie Tante Julie, wie Doktor Stockmann und seine Tochter Petra, wie

Agnes Brand, die leidverzehrte, und Ulril Brendel, den verlotterten Lebenslünstler.

Daß viel Konstruiertes bei Ibsen zu finden, leugnet leiner, der ihn kennt; aber

um deswillen sollte ihn nicht der Mann hinausweisen wollen aus dem Tempel

der Dichtung, der felber zum Problem-Tragöden wird, wie Fritz Lienhard im

„Nhasver". Ein wenig mehr Ibsenische Konstruktionsfestigkeit wäre dem Werke

nur nützlich gewesen.

Der erste Teil spielt am Todestage Christi auf dem stachen Dache des

Hauses Ahasvers. Daß er ihm Veronika und Johannes zu Kindern gibt, wollen

wir dem Poeten nicht verbieten. Aber ganz falsch dünkt es uns, wenn er dm

Juden zum Vertreter des Materialismus stempelt; gewiß, er hat Recht, wenn

er ihn beten läßt um Macht für Israel, aber er durfte den ganzen gewaltigen

alttestamentlichen Idealismus nicht verkennen, der darin liegt — ein Idealismus

freilich, der in der Irre geht, aber doch ein Idealismus. Vom Dache herab

flucht der Jude dem Heiland und höhnt ihn, da er — für den Zuschauer

unsichtbar — an feinem Haufe vorbei nach Golgotha geführt wird, von unten

herauf trifft ihn der verdammende Blick, und als Veronika des Heilandes Antlitz

auf dem Schweißtuche ausbreitet, stürzt er davon: „Und ob es gleich währe

taufendmal taufend Jahre — leben will ich, bis ich aus eigener Kraft

mir errungen habe Macht. Macht, Macht!"

Und Ahasver am Rheine ringt ebenfalls nach Macht als deutfcher Professor

auf dem Wege naturwisfenfchaftlicher Forfchung, natürlich im atheistisch-materiali

stischen Sinne. Seinen Sohn hat er erzogen, sein Nachfolger zu werden, zu

vollenden, was der Vater begonnen. Aber dieser Sohn kommt zurück von einer

überseeischen Forschungsreise und bringt ein Frauchen mit, eines Missionars Tochter,

gläubig und voll Idealismus. Hildegard ist natürlich Veronika und Erich ist

Johannes. Es kommt — wie im eisten Teile — zum Bruche zwischen Kindein

'> Stuttgart 19N3, Greiner K Pfeiffer.
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und Vater, der sich beim Anblicke der beiden immer längst vergangener Dinge

zu erinnern meint, aber merkwürdigerweise gar nicht weiß, daß er Ahasver ist.

Das muß ihm erst „Frau Lorelei (Hildegard)" — so schreibt der Dichter —

direkt sagen. Dann stürzt er sich in den Rhein: „Doch morgen komm' ich

wieder! Ewig wieder! Ich bin Ahasver!" Seinen Assistenten reißt er mit in

die Tiefe; so mordet der Materialismus seine Jünger, er selbst aber kommt

ewig wieder.

Man sieht das künstlich Konstruierte. Ahasver ist für Lienhard der

Materialismus, der immer wieder sein Haupt erhebt, aber neben dem Idealismus

die traurigste Rolle spielt. Daß dabei die Sagengestalt des Juden völlig über

den Haufen geworfen wird, ist etwas, was sich gerade der Dichter der Volks»

und Heimatkunst nicht erlauben sollte. Technisch ist der erste Teil besser als der

zweite, auch in der lebensvollen Charakteristik der Sprache. Im zweiten Teile

tritt der konstruierte Gegensatz zwischen idealistischer und materialistischer Welt

anschauung, dem die Personen dienen müssen, doch zu gekünstelt heraus, nament»

lich in der Loreleiszene, die ganz plötzlich hereingeschneit kommt, so daß man für

den Augenblick wirklich nicht weiß : handelt fich's um ein ehrliches Gespenst oder

um eine Maskerade Frau Hildegards? Wir haben eine Arbeit voll ehrlichen

Möllens vor uns, aber namentlich dem zweiten Teile fehlt die dramatische Statik —

da wäre bei Ibsen zu lernen gewesen.

Mit dem Ahasver zugleich kam mir ein anderes Drama Lienhards zu, der

erste Teil einer Wartburg-Trilogie mit dem Titel „Heinrich von Ofterdingen"!),

die zwar nicht ganz unter dieses Aufsatzes Überschrift paßt, aber ob ihrer Be

rührungspunkte mit dem Ahasver mit zu besprechen ist. Auch der Ofterdingen ist

ein Problemdrama,, das die Volkskunst, die echt nationale, der wälschen höfischen

Kunst siegreich gegenüberstellt. Ofterdingen erscheint als der Nibelungendichter,

ähnlich wie in Julius Wolfis armseligem Tannhäuserepos, aber die Verknüpfung

ist weit besser und natürlicher, der Charakter des Helden weit geschlossener und

fester. Daß die Osterdingen » Hypothese wenig realen Wert für sich hat, sei

nebenbei erwähnt; der Dichter hatte volles Recht, sie zu nutzen. Es steckt viel

Studium in dem Werke und viel Poesie ist aufgeboten, dichterisch von des

Problems Richtigkeit zu überzeugen. Ob das bei einer Ausführung gelingen

wird, muß ich aber bezweifeln, schon weil das Drama sür Ausfechtung solcher

Streitsragen der allerungünstigste Boden ist. Man muß Wolframs und Walters

Gedichte, vor allem aber die Nibelungen kennen, soll man den Dichter ganz ver»

stehen; und so viel darf man leider bei unserem Theaterpublikum nicht voraus

setzen. So ist bei aller Begeisterung des Dichters, bei aller Fülle seiner poetischen

Farben — ähnlich wie im Ahasver — das künstlich Konstruierte des ganzen

Ausbau« zu deutlich sühlbar, als daß das Drama als organische künstlerische

Einheit wirken könnte.

') Stuttgart 1903, Greiner K Pfeiffer.

Literarische Warte. S, Iovrgang. 1«
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Die anderen beiden Glieder der Trilogie sollen nach der — übrigens nicht

sehr künstlerischen — Umschlagszeichnung und nach Klingsors Prophezeiung (S. 23)

die hl. Elisabeth und Dr. Luther zu Helden haben. Wir nehmen es dem

Protestanten nicht übel, daß er auch diesen hereinzieht ; er darf es uns aber nicht

verdenken, wenn uns die Zusammenstellung ein Lächeln ablockt ob der Prophezeiung

ex evLntu, und wenn wir Klingsors Worte von „jenem Mann, dcß Donner

wort mit Götterlachen Wahn in Scheiben schlägt", nicht als zutreffende Charakteristik

anzuerkennen imstande sind. Das befreiende Götterlachen vermochte ich bei Luthers

Donnerworten nie zu finden, so bereit ich wäre, um seinetwillen ihm sehr, sehr

viel zu verzeihen. Q daß er nichts als Wahn in Scherben geschlagen hätte ! —

Mit Ahasver am Rheine berührt sich im Vorwurfe das beste der Stücke,

die ich heute zu besprechen habe — leider ist es nicht deutschen Ursprungs.

Der Italiener Enrico Annibalc Butti ist sein Verfasser und „Lucifer") fein

Titel; Otto Erich Hartleben und Ottomai Piltz gaben das deutsche

Gewand.

Vier Alte zählt das Stück, die ohne tieferen Grund mit den Namen der

Jahreszeiten bezeichnet sind — eigentlich wären es fünf, aber der vierte fehlt;

was er enthalten follte, wird im Schlußakte nachgetragen. — Professor Alberini,

ein apostasierter Priester, hat seinen Sohn „frei" erzogen, d. h. ohne alle und

jede Religion, ohne Taufe, ohne das kleinste Gebet. Da wird ein Studienfreund

des Professors, der aus Familienrücksichten längere Zeit vor der Weihe aus dem

Priesterseminarc ausgefchieden, an das gleiche Gymnasium versetzt, an dem Alberini

wirkt. Alberinis Sohn und Senardis Tochter lernen sich lieben, ohne daß sie

Kenntnis von der Lage der Dinge hat, ja, ohne daß ihr Vater, den sie nach

wie vor mit Alberini befreundet glaubt, von ihrem Verkehre in dessen Haufe weiß.

Alberini ist ehrlich und mahnt sie, nicht ohne ihres Vaters Vorwissen fein Haus

zu besuchen. Zu spät. Die Herzen der jungen Leute haben sich gefunden; es

kommt zur Ausfprache. Senardi wie fein Freund, der Pfarrer von St. Sylvester,

der unter den Händen der Übersetzer wohl etwas zu viel deutschpastorale Salbung

erwischt hat, bemühen sich redlich, dem Mädchen die Unmöglichkeit dieser Ehe klar

zu machen; sie scheint nachzugeben, aber in einer letzten nächtlichen Unterredung

erklärt sie dem Geliebten, daß sie den Mut haben werde, die Ketten zu brechen,

um ihm anzugehören. Damit schließt der dritte Akt. Der vierte müßte doch wohl

eigentlich die Trennung des Mädchens von ihrem Vater enthalten, die jetzt denn

doch nicht genügend psychologisch begründet ist, namentlich bei einer Seele, die

vorher als durch und durch religiös gezeichnet war. Aber das fällt unter den

Tifch, der vierte Alt bringt fofort die Katastrophe. Wir bekommen die Arme

gar nicht mehr zu Gesicht; wenn sich der Vorhang zum letzten Alte hebt, liegt

sie, erkrankt an Lungenentzündung, sterbend im Nebenzimmer — nach drei Monaten

jungen Eheglückes, wie wir so langsam berichtet weiden.

Berlin 1904. 2, Fischer.
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Ihr junger, in „Freiheit" erzogener Gatte ist fassungslos, dem Schmerze

gegenüber hält seine Erziehung nicht stand : er erkennt mit der Sterbenden eines

höheren Richters strafende Hand, und des Vaters Philosopheme des Unglaubens

greifen nicht mehr an, weinend wie ein Kind sinkt er dem Pfarrer zu Füßen,

der aus dem Sterbezimmer tritt, und selbst der Apostat, der sich so sicher fühlte

in seinem Atheismus, „steht mühsam aufgerichtet, wie betäubt vor dem Fenster"

und murmelt auf des Pfarrers Worte: „Sie ist glücklicher — als wir" nichts

als: „Ja — wer weiß? Wer weiß?" Da klingen die Osterglocken, die ersten

Sonnenstrahlen fallen auf ihn. Ist das auch sür ihn ein Auferstehungstag?

Bestimmte Antwort wird uns nicht, aber der Atheismus liegt am Boden.

Wie mag es wohl gekommen sein, daß Otto Erich dies Stück übersetzt

hat? Nun, wie immer — freuen wir uns seiner Arbeit, denn das Stück ist

gut in Technik und Charakteristik — abgesehen vom fehlenden vierten Akte. Und

da Hartlebens Name auf dem Titelblatte steht und S. Fischer in Berlin sein

Verleger ist, wird es hoffentlich trotz seiner religiösen Stimmung auf die Bühnen

kommen, wie auch nur recht und billig ist.

Noch einen „Lucifer"^) mußte ich lesen, dm ein sonst unbekannter Herr

Franz Bachmann vor Gott und Welt zu verantworten hat. Das beste daran

ist der nicht übel gezeichnete Umschlag, der Inhalt — blutiger Dilettantismus!

Ich mußte meine ganze kritische Gewissenhaftigkeit aufbieten, die vier Aufzüge

zu Ende zu lesen, die sich aus den disparatesten Motiven zusammensetzen, ohne

zur künstlerischen Einheit zu werden. Hier ein Faustgedanke, dort hört man die

versunkene Glocke anschlagen, und dazu mittelmäßige Verse — was doch alles

gedruckt wird!!

Endlich noch ein schwereres Werk, die dramatische Dichtung „Aufschwung"*)

von Paul Thiem, in zwei Teilen: I. Der Dichter (Dramatische Dichtung).

II. Der Prophet (Ein Drama). Die Zwecke dieser Sonderbezeichnungen sind

mir nicht aufgegangen, wie denn überhaupt eine etwas gesuchte Mystik das ganze

Werk beherrscht. Es fehlt nicht an Poesie, z. B. gleich im Chorliede der ersten

Szene, aber alles erscheint zu stark von des Gedankens Blässe angekränkelt,

weshalb kein rechtes dramatisches Leben gedeihen kann. „Aufschwung in Demut"

klingt aus dem ersten Teile heraus — wenn man's so hört, möcht's leidlich

scheinen, steht aber dennoch schief darum. Der Prophet des zweiten Teiles ver

kündet den Atheismus Zarathustras, aber das letzte Wort hat „der Alte" —

soll ich ergänzen: Glaube? — mit einem tiefempfundenen Gebete zu Gott.

Leider ist die Gestalt des Alten in all dem barocken Durcheinander der Vor

gänge zu sehr in den Hintergrund getreten, um den Faden recht erkennen zu

lassen, an dem sich die Handlung entwickelt, soweit von einer solchen die Rede

sein kann. Schade, daß des Verfassers Name nicht schon berühmter ist, seine

') Dresden 1903, C. Tittmann.

>) Berlin 1S02, L. W. Siedenburg.

18*
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Arbeit ist ein Prachtstück für Exegeten; so aber wird man sich nicht genug

Mühe geben wollen, sie zu verstehen.

Zum Schlüsse muß ich noch hinweisen auf eine kleine Broschüre von

Karl Dunkmann, „Das religiöse Motiv im modernen Drama'").

Sie ist auf ihren 62 Seiten sehr reich an Inhalt. Der Verfasser gibt, nach

ganz kurzem Rückblick auf das antike Drama und auf Shakfpere, eine gute

Übersicht über die Entwicklung des religiösen Motivs im Drama seit Goethe

und findet schließlich des Übels Kern in der allgemeinen Annahme des Deter»

minismus, der Willensgebundenheit, die keine Schuld gelten und damit keine

klare und echte Weltanschauung aufkommen läßt. Das Büchlein ist äußerst

lesenswert, wenn man auch hie und da mit einem ästhetischen Urteile nicht ganz

einverstanden sein mag. Solch offene Aussprache ist immer dankenswert; denn

sie hilft manchem, sich langsam wieder durchzuringen zu dem fast entschwundenen

Verständnisse dessen, was Religion und religiös im tieferen Sinne heißt und ist.

') Berlin 19«3, Schwetschke S, Sohn. — Leider viele Druckfehler!

verschlafen sonnt sich .

Verschlafen sonnt sich auf der Düne

<Lin satter, sommermüder Tag,

Und wie der puls der Mutter <Lrde

Wogt sacht und sanft der Wellenschlag.

Im stillen Gleichmaß ebbt das Leben

An meinem Herzen fern vorbei, —

Es liegt so jenseits, erdentfremdet,

So sehnsuchtsmatt und schicksalsfrei.

Doch in der Seele keimt ein Sehnen

Und wächst empor titanengroß,

Ist wie ein Schiff auf weitem ZUeere,

Ist steuer», ziel», und segellos.

Und heult und brüllt in Hualenwehen

Wie Donnerglockenerz vom Turm

Und schluchzt und schreit in wilden Lauten

Nach einem Sturm — nach einem Sturm.

Mosterneuburg. Rud. Jul. lehner.
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Essay von Ferd. Gruner in Trauten» u.

eine Arbeitsstube blickt mit ihren Fenstern auf die Berge. Ein ge

waltiger Kegel und rechts und links die kleineren Berge, aus denen

sich ein Tal öffnet, in dessen Mitte ein Bach rauscht. Um den

Gürtel dunNe Fichtenwälder, dann Wiesen und nicht weit von den Fenstern ein

paar Häuser. Und in der Stube etliche Blumen, ein Bogel, der bisweilen hell

zwitschert, dann wieder tagelang schweigt. An den Wänden die Bücher. Ach,

es werden von Woche zu Woche mehr. Weiß Gott, was alles Einlaß heischt

in meine stille Klause.

Das ist die Werdestube, die Werkstätte. Just so, als ob ein Amts,

schreiber darin hauste. Es fehlen nur die Akten, die nach einer alten Tradition

jo bestaubt sein müssen. Ein Mann, der mir ehrlich-freundlich gesinnt ist, weil

ihm irgend etwas, das ich geschrieben, eine zufriedene Stunde gemacht, kam ein

mal, um mir die Hand zu schütteln. Sah der sich überall um, höflich ver

stohlen natürlich, wie sichs für einen Freund geziemt. Und als ich fragte,

was er vermisse, lächelte er ein bißchen verlegen. Nicht eben etwas, er hatte

sich eine Werkstätte für geistiges Schaffen nur ein klein wenig anders vor

gestellt . . .

So mag's wohl da und dort ergehen. Vielleicht, daß einer eine Presse

sucht, aus der die Gedanken gepreßt werden, oder er meint die Poesie sich ver

körpern zu sehen auf der Stirn des Denkenden. Auch an eine festtägliche

Kleidung mag mancher denken. Weil das Dichten doch etwas Hohes, Feier

tägliches ist, auch heute noch!

Nichts von alledem! Das kommt zu geheimer Stunde, wenn man es

am wenigsten ahnt, und klopft an das Herz. Flieht der Schlaf die Augen,

wandern die Gedanken bunt durcheinander. Von dem und jenem kommt einem

etwas in den Sinn. Man dämmert so dahin, erinnert sich dessen, was der

Tag gebracht, was man gesprochen und gelesen, was getan und was versäumt.

Kein Dichten ist's, kein Haschen nach originellen Ideen, nein, das lag nicht in

dem Sinn. Aber da plötzlich in der Mischung von Alltäglichem ein Wort, das

sich in die Gedanken gräbt, nichts anderes als ein Wort, das tausendmal aus
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gesprochen waid und durch das Hirn ging, wie irgend ein anderes gleichgültiges.

Doch nun ist es anders. Es ist, als ob es durchflammt wäre von Ungewöhn

lichem. Ein Krystall, das nie mehr ganz unterlaucht. Es verschwindet viel»

leicht tage», ja wochenlang aus dem Erinnern, doch es lommt wieder, und dann

hat es, scheint es, etwas mit sich. Man bringt es nicht aus dem Kopf. Es

beschäftigt nun schon die Gedanken, doch die Stunde des äußerlichen Werdens

ist noch nicht gekommen. Ein anderes Krystall ist daneben aufgetaucht, es sieht

aus, als ob es helleren Glanz hätte. Doch der verblaßt auch früher. Es

überfallen Einen Stunden, die eine endlose Leere in sich schließen. Die machen

müde, gießen Zweifel in die Seele und erzeugen eine hastende Unruhe, die nicht

von außen gekommen ist und auch schwieriger zu besiegen ist, als jene, die das

Leben gebracht, das um uns brandet. Diese Stimmung macht unzufrieden, sie

stimmt das Bewußtsein des Könnens tief herab. Sie verwundet die Seele mit

dem Stachel des Vorwurfes des Stümpertums. Da ist die Sonne düster und

jede milde Mondscheinnacht voll tiefer Finsternis. Das pocht in den Schläfen,

nagt im Hirn und will nicht enden.

Das ist die Prüfungsstunde für den Schaffenden. Wohl dem, der sie

empfunden. Sie bleibt keinem fremd, dem die Musen gütig gesinnt sind. An

Kärrnern geht sie vorüber. Doch sind sie deshalb nicht glücklich zu preisen.

Denn ihnen ist auch die Süße des Werdens, des echten Schaffens verfagt.

Nach Stunden des Zweifels, der Furcht, steigt aus dem Herzen wie durch ein

Wunder, was so lange in den Tiefen geruht. Das Wort ist geworden. Was

nun die eilende Feder auf das Papier hinwirft, das ist nur ein Spiegelbild

des Innern, oft allerdings ein fchwaches Bild des innerlich Gesehenen und Er

lebten. Den Gllnzgroßen allein ist die Gewalt gegeben über das Wort. Des»

halb nicht selten nach dem Rausch der Schöpfungsstundc, da alles hoch gestimmt

ist, das Leben in seiner nie versiegenden Freude braust, die wehmütig-resignierte

Unzufriedenheit, die sich niemals zufrieden geben will mit der Form. Was für

ein wunderfames Instrument ist doch die Sprache! Sie bietet all den Regeln,

in die sie wohlmeinende Lehrhaftigleit bannen will. Trotz. Ach, das ist ver»

geblich Beginnen. Denn sie ist das Leben, in ihr fpiegelt sich alles wieder.

Und jede Stunde sieht Neues, das sich mit Ben Nlibas Wort nicht bescheiden

will. Der Sprache Meister sind die Dichter. Denn sie erzielen mit ihr die

grüßten Wirkungen, und das ist eine hohe Kunst. Muß das Wort doch malen

wie ein Maler, den Meißel ersetzen, rauschende Musik vor unseren Ohren tönen

lassen und das dumpfe Geknatter der Gewehrsalven kämpfender Armeen vergegen»

wältigen. Weinen und lachen machen kann des Dichters Kunst. Es ist für»

wahr etwas Großes darum, weit mehr als die kühle Schulmeistertritil ihr zuer»

kennen will, die mit dem Sezieimesser der Analyse den Gedanken nachspürt.

Als ob man damit die Seele ausspüren könnte! Das ist ja das große Ge

heimnis jeder Kunst, daß die Ausdrucksmittel auch jedem Laien geläufig sind

und doch zur Höhe nur die Auserwählten steigen.
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Wenn es gelang, darum die Freude, die nichts weiß von eitler Ruhm

redigkeit. Freilich hinter den Scheffel stellen, ist auch unklug. Denn der Kunst

letzter Zweck ist und bleibt, daß sie nicht nur ihren Schöpfer beselige, sondern

alle, die wunden Herzens sind oder sich erheben wollen.

Wenn es nicht gelang! Wenn das Wort nicht gemeistert wurde, sodasz

das äußerliche Bild zu matt blieb! Dann Einkehr halten und Weiterstreben.

Nicht erzwingen wollen, weil das doch unmöglich ist. Mitten in der Arbeit,

da oder dort kommt wieder einmal ein Augenblick, der die Schöpfung vor

bereitet, durchblitzt ein Gedanke das Hirn, der eine Tat gebären wird. Nur

was aus dem innersten Herzen geboren, hat Ewigkeitswert . .

Ich sucde Slcd.

Ich suche dich auf allen Wegen

In Angst und Not,

Ich geh' dir tränenvoll entgegen

Bis in den Tod.

Hab' deine Spur einmal gefunden

Zur !slaienzeit,

Doch ist sie meinem Blick entschwunden

Im Sturm und Streit.

Sah einmal winken dich von ferne

In Herrlichkeit,

Doch warst du höher als die Sterne —

Unendlich weit.

Du gabst ein Sehnen mir zu tragen,

So unermessen!

Drum kann ich über allen Tagen

Dich nie vergessen!

Ich suche dich auf allen Wegen

In Angst und Not,

Ich geh' dir tränenvoll entgegen

Bis in den Tod.

Tübingen. Max Hienningers.
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Von Dr. I, G. Wa hner in Neisse.

III.

Paul Albers.

om fröhlichen Romantiker, der heimischen Volksweisen und mittelalterlichen

Minneklängen nachdichtete, zum realistischen Schwarzseher, der im An«

waltberuf und als Gutsherr inmitten polnischer Bevölkerung manchen

Blick in die Nachtseite des Menschenlebens wars und ihn ohne Schönfärberei,

ober dennoch meisterhaft schildert, — das ist, kurz gesagt, der künstlerische

Entwicklungsgang des Poeten Albers. Ihm gleicht leider auch der von ernsten

Erfahrungen, von herbem Leid bezeichnete Lebensweg dieses hochbegabten schlesischen

Sängers.

Als Sohn eines gräflich Schaffgotschen Oberförsters westfälischer Herkunft

und einer Schlesien«, erbte er, wie er selbst in dem Gedichte „Oberschlesien"

gesteht, neben dem heitern Sinn der Mutter vom Vater den westfälischen Trotz»

köpf, erbte er, obwohl ein Kind des reizlosen oberschlesischen Jndustriebezirkes,

jene begeisterte Liebe zur Natur, jene an Eichendorff erinnernde Sehnsucht nach

Waldeszauber, wie sie aus vielen seiner Poesien spricht.

Im Forsthaus Blutow stand des Dichters Wiege, aus der er als echter

Oberschlesier hervorging :

Mit Bauernkindern Hab' ich

Als Knabe oft gespielt,

Ich lernte ihre Sprache

Und Hab' wie sie gefühlt :

Drum lieb' ich Volk und Leute

Und oderschlesisch Land. . .

Des alten Schrotholzkirchleins seines Heimatsdorfes Bujakow in der Süd»

weftecke des ehemaligen Beuthener Kreises erinnert er sich in seinen Wanderjahren

angesichts der Marmordome Italiens, und die schlichten Melodien seiner Lands»
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leute summen ihm in den Ohren, als er nach Absolvierung des Gymnasiums

zu Gleimitz, das er gegen das Veuthener eingetauscht, an der heimischen Uni

versität Breslau sein juristisches Fachstudium mit mancherlei philologischen, ins

besondere germanistischen Vorlesungen verzierte ; von ihnen singt er in dem Gedicht

„An meine Heimat":

O Liederborn, so hell und reich!

O Oberschlesiens Lieder!

Wie tont ihr melancholisch weich

Das Leid des Volles wieder!

Ihr steigt mir bis zum Herzensgrund,

Ihr wunderbaren Weisen,

Drum wird, solang er lann, mein Mund

Die teure Heimat preisen.

Kein Wunder, daß ein gut Teil seiner beiden Gedichtsammlungen „Klänge und

Reime aus unpoetischer Zeit" ') und „Singvogel sing"') als poetische Fassungen ihrer

Vollsfagen und Verdolmetschung ihrer Voltslieder der oberschlesischen Heimat gelten.

Seine sinnige Veranlagung führte den als Rechtsanwalt und Stadtver»

oidnetenvorsteher in Ratibor Tätigen zunächst der Romantik in die Arme.

Mittelalterlicher Minnezauber und Rittermut erfüllt ganz die beiden Hauptwerk

des Dichters, die lyrischen Epen „Herr Gerwin"') und „Eginhard und Imma"/)

deren letzteres mit seiner prächtig illustrierten Ausstattung in zahllosen Tagesblättern

und Zeitschriften glänzende Besprechungen fand und Albeis in weiten Kreifen be

kannt machte.

Der Minnesang „Herr Gerwin" erinnerte in seinem Motiv ein wenig an

Redmih' Amarant!), nur daß ihn nicht deren viel bespöttelter Weiheduft um

schwebte, vielmehr die lose Grundstimmung Wielandscher oder Baumbachscher

Schwanke und der kräftige Vagantenton der oarruwa Luraua, deren Macca-

roni sich freilich im Munde von Gerwins Vurglaplan derb genug ausnimmt.

Aber die stofflich nicht eben sehr originelle Aventiure aus dem Ruhrtale bewies

des Dichters außerordentliche Sprachgewandtheit und Verslunst, die der Julius

Wolffschen nicht viel nachgibt und dabei doch nicht, wie bei Wolff, auf Kosten

des Zeitlolorits gepflegt ist.

Mit den Vorzügen der Form, einer edlen Sprache, fliehender Dar

stellung und abwechslungsreichem Strophen- und Versbau verbindet das Haupt-

wert, die heldmdichtung „Eginhard und Immo." ein gehaltreiches, liebliches

Thema aus der Karlssage; es ist die anmutige Mar von dem Kaiserlichen Rat

und Biographen Eginhard oder Einhard und der schonen Tochter des großen

') Ratibor 1888, Franz Lindner. 2. Aufl, Leipzig 1889, Gustav Wolf.

») Dresden. 1896, E. Pierson.

') Großenhain, Baumert K Ronge.

<) Berlin, I. harrwih' Nachfolger (C. Th. Kehrbach>.
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Herrschers, die jenen ob seiner herrlichen Geistesgaben liebt und ihrer Neigung

Rang und Reichtum opsert, um mit dem Geliebten in jahrelanger Waldeinsamkeit

unter harten Entbehrungen zu Hausen und sich so die Einwilligung und Ver

zeihung des Vaters zu erringen. Von plastischer Wirkung ist die sorgfältig ge

zeichnete Erscheinung Karls des Großen, unnachahmlich geschildert die Seelen-

grösze der Fürstentochter; zu breit dagegen und nicht gleichmäßig ansprechend die

der Ausgestaltung von Eginhards Charakter dienende Erzählung alter Götter

sagen. Ähnlich steht es mit einigen der eingestreuten Liebeslieder, deren größere

Mehrzahl jedoch wahre Perlen echter Lyrik sind, gleich zart in Empfindung und

Ausdruck. Indem der Dichter dabei weite Ausblicke in die Zukunft des deutschen

Reiches eröffnete, führte er den Leser geschickt durch alle Entwicklungsphasen ger

manischen Lebens, durch die Götter» und Heroenwelt, die christliche Kultur des

aufblühenden Reiches, den Niedergang und das Wiedererwachen Deutschlands

hindurch.

So schien Alders inmitten des Unrats moderner Schmutzsujets ein be

rufener Hüter des alten Schönheitsbegriffes, ein getreuer Ritter der Romantik,

mit ihrer blauen Blume im Wappen, bleiben zu wollen. Aber gingen auch die

neuen Strömungen der Literatur fast spurlos an ihm vorüber, so nicht das Leben

mit seinem Ernst ; die Ironie des Schicksals wandelte ja schon manchem Sänger

das rührmde Gebilde seiner Phantasie um in der Wirklichkeit erschütternde Tragik.

Kann es da Staunen erregen, daß die realistische Ader, die wenigstens

im Lyriker Albers schon während seiner Romantikerzeit sich regle, — viele seiner

„Klänge und Reime aus unpoetischer Zeit" z. B. sind dichterische Verklärungen

von Alltagserfahrungen — allmählich sein ganzes Können durchdrang? Jhrm

Pulsschlägen begegnen wir neben den realistischen Skizzen von Karl Klings in

der Zeitschrift „Oberschlesien", naiurmahren, meist düsteren Bildchen aus dem

heimischen Volksleben, wie sich deren eines von allgemeinerer Geltung in rhythmischer

Fassung schon unter dem Titel „Der abgedankte Johann" in der genannten

Gedichtsammlung vorfand.

Am wenigsten originell, obgleich sicher einem tatsächlichen Anlasse ent»

sprungen, erscheint „Die Exnereiche", mehr anekdotenhaft „Die große und kleine

Marianne" ; wirkungsvoller schon „Die letzten zwölf Stunden" eines Mörders.

Viel bedeutender sind „Franz und Marie", ein oberschlesisches Gegenstück zu

Gottfried Kellers „Romeo und Julie auf dem Dorfe", ohne dessen versteckte

Sinnlichkeit, „Die Wunderquelle" und „Gewerbesreiheit", nur daß der in allen

drei zum Selbstmord führende Ausgang nicht nur schematisch wirkt, sondern auch

allzusehr der Moral modernen Unglaubens entspricht. Leider scheint diese Vor

liebe auch mit einer Wandlung in des Dichters religiösen Anschauungen zu

sammenzuhängen, wie sie bedauerlicherweise in der letzten jener Skizzen, in der

von Heinsescher Lüsternheit und Frivolität erfüllten „Müller Elsbeth" zum

Ausdruck kommt. Ist „Gewerbefreiheit" nicht ohne kulturgeschichtlichen Wert,

so knüpft „Die Wunderquelle" an die lokale Legende an und enthält eine
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Schilderung einer der schönsten Gegenden Oberschlesiens, der südlichen Hälfte des

Rybniker Kreises, wo des Dichters Heim liegt: „Dicht von der österreichischen

Grenze her zieht sich das oberschlesische Hügelland, reich an Abwechselung und

innigen Reizen. Bewaldete Anhöhen wechseln mit duftiggrünen Wiesen ab;

dunkle Nadelwälder säumen den Horizont. Feldhäuser liegen zerstreut umher und

geben der Landschaft das Kolorit, Aus blauer Ferne erzählen die Beskiden von

den Wundern der Karpathen, die sich hinter ihnen zur Wolkenhöhe auftürmen

und weiter wälzen bis hinunter zum schwarzen Meere .... In dieser Gegend

liegt mein Haus und mein Gut, an dem ich hänge mit meiner ganzen, schwer

mütigen Heimatliebe."

Albers' dichterisches Können scheint noch im Wachsen begriffen zu sein.

Philo vom Walde.

Viel früher, von der Wiege an, mit dem Ernst der Wirklichkeit, mit der

Not des Lebens bekannt und daher den modernen Strömungen des Naturalismus

und Realismus zugänglicher, zeigte sich Philo vom Walde, der augenblicklich

noch, von Romandichtern abgesehen, neben Gerhard Hauptmann Schlesiens be

deutendster Poet genannt werden kann.

Als Sohn blutarmer Häuslersleute 1853 zu Kreuzmdorf bei Leobschütz

in Deutsch-Oberschlesien geboren, lernte Johannes Reinclt das soziale Elend der

untersten Volksschichten, der Armen und Ärmsten im Dorfe, wie kein anderer

kennen. Die harte Jugendzeit des armen Weberhansel in seinem Hauptmerke

„Leutenot" stellt in vielen Zügen des Dichters eigene Kindheitsgeschichte dar.

Die Ausnahme des mittellosen Knaben ins Kloster der Franziskaner und seine

Ausbildung zum Bettelmönch ward verhindert durch die Verweisung des Ordens.

Eine günstige Laune des Schicksals bewahrte ihn auch vor dem prosaischen

Schuhmacherhandmerk und erfüllte seinen Wunsch, Lehrer zu werden. Als solcher

war er nach der Absolvierung des Lehrerseminars zu Zülz in Vielau und

Nomag, Kreis Neisse, und dann lange Jahre im schleichen Rom selbst tätig,

bis er, wohl unter dem Eindruck seines mit vielem Beifall aufgenommenen Epos,

an einer Stadtschule Breslaus einen angemesseneren Wirkungskreis und größere

Anregung fand. Hier redigiert er die Zeitschriften „Der Naturheilarzt" und

„Der Osten", das Organ der Breslauer Dichterschule, und gibt als Nachfolger

von Max Heinzel den Kalender „Der gemittliche Schläsinger" heraus, der unter

seiner Leitung viel reichhaltiger geworden ist.

Philo vom Walde ist ein begabter, äußerst vielseitiger und fruchtbarer

Schriftsteller, der in dem durch Nietzsche-Lektüre genährten Überbewußtsein seines

Könnens sich auch auf Gebieten versucht, auf denen ihm von fachmännischer Seite

schon oft mit gutem Grunde die erforderliche Vorbildung abgesprochen wurde.

Wir haben es indessen hier nicht mit seinen umfangreichen Studien zur Natur»

Heilmethode (Vinzenz Priesnitz, Jos. Schindler als Nachfolger von Vinzenz

Priesnitz :c.) und zur Volkskunde (Schlesien in Sage und Brauch) zu tun.
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Dem Poeten bot scharfe Beobachtung, gesundes Urteil und eifrige Lektüre wenigstens

teilweisen Ersatz sür die historische Betrachtungsweise, wie sie andern systematisches

Studium gewählt.

Mit mundartlichen Gedichten und Dorferziihlungen burlesken Genres,

einer in Schlesien lange Zeit vorherrschenden Gattung, hatte Philo noch seine

Erstlingswerke „Aus der heemte" (1882) und „N schliisches Bilderbüchcl"

(1884) erfüllt. Aber schon das nächste „A Singvägcrle" (1886)") brachte ihm

unvergänglichen Ruhm, sicherte ihm eine Bedeutung auf dem Gebiete der

fchlesischen Dialelldichtung, die nicht Geringere denn der Altmeister schlesischer

Sprachforschung, Karl Weinhold, und der als Ästhetiker ewig jugendliche Rudolf

Gottschall anerkannt haben ; letzterer in den Blättern für literarische Unterhaltung

mit den Worten: „Philo vom Walde bezeichnet mit seinen Dichtungen eine

vollständig neue Epoche in der Dialeltpoesie, oder vielmehr, er hat die «ah«

schlesische Dialeltpoesie erst geschaffen, und die zahlreichen Nachahmungen zeigen,

daß seine Ideen rasch Schule gemacht haben. . . . Die kleine Sammlung (A Sing»

vägerle) schlügt alle Töne der Empfindungen an und vermeidet, wie es scheint,

grundsätzlich die selbst bei Reuter überwuchernde bloße Schnurre und Anekdote

mit vielem Takt und damit zugleich einen Hauptfehler unserer Dialeltdichter."

„A Singvögerle" lieferte zum ersten Mal den Beweis, daß auch das schlesische

Idiom mit seiner verschrieenen Schwerfälligkeit und behaglichen Breite Wohllaut

und Schmiegfamleit besitzt, herzige Frische und Urwüchsigleit, ganz geeignet für

Weifen, die mit dem Volkslied« Einfachheit und Innigkeit leilm. Darum ging

denn auch der Wunsch eines Rezensenten nach berufenen Komponisten für diese

Lieder Philos so bald in Erfüllung; Paul Mittmann, der fchlesische Koschat,

hob ihrer bereits eine ganze Anzahl ins Reich der Töne. Daß manches von

ihnen übrigens sich wie ein Kunstpoem ausnimmt, dem nur aus Liebhaberei das

Dorfmäntelchen der Mundart übergeworfen ward, tut ihrem Gefallen kaum Eintrag.

Überhaupt liebt es der Dichter, seine Schöpfungen in ein nicht immer

ganz deckendes Übergewand zu stecken oder ihnen einen mehr nebensächlichen

Zweck unterzuschieben, wo doch ihr bloßer Kunstcharatter schon genug einnimmt.

So vereinte er 1887 unter dem romantischen Titel „Vagantenlieder" einen

bunten Strauß Gedichte, für deren einzelne allerdings die Bummelpoesie Scheffels,

Baumbachs und Julius Wolffs die Muster geboten hatte, während viele andere

sich als Blüten ganz moderner Realistik erweifen.

Daß die fchlesische Mundart auch für die epische Dichtungsalt sich eigne,

um das zu veranschaulichen, will Philo auch sein Hauptwerk, die „Leutenot"

geschaffen haben, als ob dessen wertvolles Kulturproblem und lebenswahre

Charakteristik ihm nicht allein schon bleibenden Wert verliehen und einen ehren»

vollen Platz in der Geschichte der deutschen Nationalliteratur sicherten. Hält

') Wie die meisten Bücher Philos, erschienen bei Baumert K Ronge in

Großenhain.
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man dazu die Fülle heimischen Volkstums, das die in den Hauptzügen vom

Verfasser erlebte Dichtung birgt, wie erst jüngst im Oktoberheft der Zeitschrift

„Obelschlesien" von Wilhelm Kammer bis ins einzelne nachgewiesen wurde, so

erklärt sich in der Zeit der Heimatkunst die begeisterte Aufnahme, die sie gefunden,

trotz mancher Mängel in der Komposition und Form. Vermißt man doch bis»

weilen den inneren Zusammenhang, zumal breite lyrische Partien, Kinderlieder

und Volksweisen, die einzelnen Begebenheiten der Handlung allzuweit auseinander

sprengen, ähnlich wie in den Aventiuren der Romantiker. Nicht diesen, wohl

aber dem Ln 6e siöcle-tum, entstammen die formellen Mängel, jene sprachlichen

Roheilen, die kein guter Realist, fondern nur der exaltierte Naturalismus zur

lebenswahren Zeichnung seiner Gestalten für notwendig erachtet. Mögen immerhin

gerade derlei Auswüchse Beifall im Lager der Naturalisten und Sozialschwärmer

gesunden haben; im sozialen Epos sind sie bei aller realistischen Treue noch

mtbehrlicher als im sozialen Drama. Der Naturalismus ist heute schon ab

getan, und die auf seinen Trümmern erstandene Heimatkunst hält es wieder

mit den unvergänglichen Schönheitsgesetzen unserer klassischen Ästhetiker Lessing

und Schiller. Das möge der kritikempsindliche Dichter beherzigen, wenn er sich

über den verhältnismäßig schwachen Absatz seiner „Leutenot" wundert! Unzweifelhaft

aber bezeugt das Werk Philos herrliches Talent für Ne realistische ErzöhlungS»

sorm, und seine diesbezüglichen jüngstm Prosaskizzen dürfen hoffentlich als

Borboten größerer Schöpfungen auf diesem Gebiete angesehen werden.

Eine ebenso reiche Fundgrube volkstümlicher Lebensanschauungen, Gebräuche

und Ausdrucksweisen ist die dreiaktige Bauernkomödie „Die Dorfhexe" (1891),

jedenfalls vor den „Webern" Gerhard Hauptmanns das bedeutendste im schleichen

Dialekt geschriebene Drama. Trotzdem hat es, wohl wegen der geringeren Tieft

seines Gegenstandes und mancher UnWahrscheinlichkeit und schwachen Begründung

im szenischen Ausbau, keinen dauernden Erfolg zu erringen vermocht.

Wie in diesem Stücke, wenn auch nur nebenbei, das Evangelium der

Naturheilmethode verkündet wird, so sind ganz in deren Dienst gestellt die sechs

kleineren Lustspiele, die unter den Titeln „Hygienische Volksbühne" 1892 und

„Sonderlinge" 1895 erschienen. Philo selbst will diese Tendenzdramen nicht

für Kunstleistungen gehalten wissen, sondern nur für Gelegenheitsdichtungen, die

der Erheiterung dienen und dazu beitragen sollen, „daß gesündere Ideen auf

dem Gebiete der Lebenslehre und Lebenskunst sich Bahn brechen".
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Skizze von M. Günoer in Erding.

 

»,ot blühte die Heide.

,^3 goldener Schleier.

Darüber lag das Sonnenlicht wie ein

Wo das Waldesdickicht allmählich in blühendes Heideland

überging, blieb Lene Dirk stehen. Langsam löste sie das Trag-

band, das ihr den schweren Karren ziehen half, von den Schultern.

Mit langen Zügen sog sie die heiße Luft ein.

Und dabei legte sie die Hände über die Augen, weil das Licht

gefunkel sie blendete, und sah lange hinein in die goldflimmernde Weite

vor sich.

Es war merkwürdig, daß sie erst heute sah, wie schön dies alles

war, und sie ging doch täglich den gleichen Weg — — über die

roten, wilden, sonndurchglühten Heideblumen hinweg.

Täglich, — seit sie damals vom Birkenhofc kam. Sic war dort

Magd gewefen jung und arbeitsfroh, und der Bauer sah

sie gern. Das war wahr, — — sonst aber war nichts an der Leute

Gerede. Sie hätte leichtes Spiel, weil die Virthofbäuerin siech und

krank wäre, hieß es, — da schnürte sie ihr Bündel und ging.

Und sie ging zu ihrer Schwester, Die stand da in Sünde und

Elend, und Lene Dirk nahm sich ihrer an. Weil die Armut in ihrer

Schwester Haus so groß war, gab sie ihre Ersparnisse her, und weil

niemand da war, der Brot schaffen konnte, arbeitete sie. So kam es,

daß sie nie Zeit fand, die Sonne zu fchen.

Und heute — da lag diese mit einem Male vor ihr, glänzend und

strahlend, in leuchtender Glut. Lene Dirk schloß wie geblendet die Augen.

Sie wußte, weit draußeu, in uuschbarer Ferne lag der Birkhof. Dort

war der Platz leer geworden, den die Bäurin eingenommen.

Und nun waren die Tore geöffnet für sie, — sie brauchte nur

über die Schwelle zu gchu, und dann war das Leben gar nicht

zum Ausdenken schön.
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Wie herrlich das sein mußte ! Sich nicht sorgen von heute auf

morgen, — nicht kämpfen müssen um das tägliche Brot und nicht

hungrig sein müssen, weil es für alle reichte. Und wie sie arbeiten

wollte! Sie war ja noch jung und kräftig und die Arbeit gewohnt.

Keines follte es ihr gleich tun. Und niemand würde mehr wagen, mit

Fingern auf sie zu deuten, - sie war dann von allen geachtet, als

Birkhofbäuerin.

Wie Lene Dirk dies dachte, fiel ihr Blick auf den Karren, der vor

ihr stand. Darauf lag ihrer Schwester Kind. Das weinte, denn es

war hungrig.

Und zu Haufe hinter halbblindcn Fenstern lag noch jemand, krank

und hilfsbedürftig und ausgestoßen von den andern. —

Langfam legte Lene Dirk das Tragband um die Schultern. Dann

ging sie heimwärts. Sie wußte, was sie zu tun hatte. Nur mühsam

kam sie vorwärts; denn die Sonne lag heiß über der Heide.

Ü^ÜA «-^ÜA

Ich ging an eines Waldes Rani»

An blumigem Wiesensaume.

Es klang ein liet» so hell ins kano

Aus schattendüstrem Vaume.

Ich kam an einen grünen 5umvf,

Drin Frösche vom Alltag quaken.

<Ls fiel mein 5tab aufs Wasser so dumpf,

Die Frösche all' erschraken.

Doch kaum war getan der zornige Schlag,

Vegaim das alte Rumoren.

Die Frösche stimmten an ihr — Huak,

Da ging das tied verloren,

licbau. Richard /lrain.



 

«rttiscde Sänge.

Von vr. Anton Lohr in München,

I,

Die Simplizissimus-Debatten im bayerischen Landtag.

der Spezialdiskussion über den Elat des Innern forderten mehrere

^W»H Redner des Zentrums die Zensurbehörde zu energischerem Vorgehen

gegen Volksschädlinge, wie „SimpliMimus", „Auster" und „Jugend",

auf. Namentlich Landgerichtsrat Abg. Lerno fand mannhafte Worte ehrlicher

Entrüstung über den „Simplizissimus". Die markantesten Stellen seiner Rede

vom 14. Januar seien nach dem Berichte der „A. P." wiedergegeben:

„Abg. Lerno verliest hierauf einen Artikel nus den „Hamburger Nach

richten", in welchem ein Buchhändler ein äußerst abfälliges Urteil über den

„Simplizissimus" fällt. So wird u. a. in diesem Artikel gesagt, daß der „Sim

plizissimus" denGeistund denKörperderJugend vergifte, degeneriere,

sie unmahrhaft mache. Er untergrabe das Schamgefühl und die Autorität. Es

sei himmelschreiend, was vom .Simplizissimus" gegen Sitte und

Anstand gesündigt wird. (Sehr richtig! rechts ) Aber, weil das unter der

Maske der Kunst geschieht, läßt man die Sache gehen. Das sagt ein Buchhändler,

ein Mann, der auch elmas vom Geschäft versteht. Ferner hat der „Rheinische

Kurier", ein nationalliberales Organ, folgendes geschrieben: „Wir haben schon zu

verschiedenen Zeiten und verschiedenemale aus die verderbliche Wirkung dieses „Witz

blattes" (Simplizissimus) hingewiesen und dabei hervorgehoben, daß das Blatt

eigentlich gar keinen Witz hat, (Sehr wahr! rechts), sondern lediglich

den Mut zur Unanständigkeit, Die frechsten, dümmsten und zynischsten

»Witze", die auch der liberalste Stammtisch nur flüsternd seinen Eingeschworenen

erzählt, bringt der »Simplizissimus in klobiger Sprache oder in klobigen Karikaturen.

Das ist kein Witz mehr, der durch künstlerische Form wirken soll, das ist die

nackte, freche Zote, die sich jedes scinercn Gefühles für Würde des Stoffes

und der Form entäußert hat. Ein Strom von künstlerischer und sitt
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licher Vergiftung geht von diesem Blatte aus. Der Ton desselben ist

der eines verblüffend einheitlichen Zynismus, der vor nichts

zurückschreckt, der alleS angreist und nur v »r d «r S oziald emo kratie

Halt macht, (Sehr wahr! rechts ) (Sehr liberal! Bei den Sozialdemokraten.)

Wer liest denn überhaupt den „Simplizissimus"? Das Boll nicht, höchstens hie

und da ein sozialdemokratischer Arbeiter. Die Leser des »Simplizissimus' rekrutieren

sich aus dem Eisenbahnpublikum und den vornehmen Kasinos. In keinem besseren

„Klub" fehlt der „Simplizissimus", und wir glauben ein Recht zu der Annahme

zu haben, daß die Leutnants — selbstverständlich die jüngeren — die eifrigsten

Leser dieses „Witzblattes" sind. Das gebildete Publikum, vor allem die Offiziers

kreise und die ihnen attachierten Schichten sollten diese Kost von sich Meisen, das

wäre die wirksamste Waffe gegen den „Simplizissimus". Wir haben es ja oft

erlebt: jeder ist solange ein Freund des „SimplizissimuS", als die „Anderen"

heruntergerissen und be schweinigelt werden: geht's ihm selbst oder

seiner Kaste 'mal an den Kragen, dann ist der „Simplizissimus" natürlich ein

Schmeineblatt. Wenn sich's der .Simplizissimus" heute beikommen ließe, in der

selben ordinären Weise antiliberal oder gar antis ozial d emokratisch zu

werden, dann hätte er die Protektion vom „Vorwärts" und der „Frankfurter

Zeitung" gar bald verloren. (Sehr richtig! rechts.) Daß der „Simplizissimus"

doch kommen konnte, ist ein Zeichen der Zeit insoferne, als es beweist, wie t i e f d e r

künstlerische Geschmack dergebildeten Klassen gesunken ist (Abg. Dr. v.

Daller: Sehr wahr!), wie wenig Selbstzucht die führenden Schichten haben,

wie unfähig sie sind, sich gegen irgend ein Moment der Verärgerung mit den

Waffen der Logik und Gerechtigkeit zu verteidigen. Es ist keine Kunst und kein

Verdienst, alles witzig herunterzureißen, das kann der dümmste Kerl —

sagt der „Rheinische Kurier", nicht ich, bitte! — Wird dieses Schmähen, Be

geifern und Herunterreißen aber zum System und Sport, kommt es dem

Satiriker nicht darauf an, durch Humor und Witz zu befreien, die künstlerische Seite,

die jede menschliche Angelegenheit hat, auszulösen — will er nur schweinigeln,

verlästern und verhöhnen, um sich und anderen einen Kitzel zu verschaffen, dann

wird er ein Schödling für Staat und Gesellschaft, für Sitten,

Sittlichkeit und guten Geschmack, Dann müssen wir gegen ihn einschreiten,"

So sehr ich aber nun das Vorgehen des bayerischen Zentrums im Interesse

der Volksgesundheit , und der wahren Kunst freudig begrüße, so kann ich anderer

seits doch meine lebhaften Zweifel über die Wirksamkeit dieser Attacke nicht ver

hehlen. Das Ganze wird auf eine riesige Reklame für den „Simplizissimus"

hinauslaufen. Schon jetzt wird die konfiszierte „Zentrumsnummer" in Berlin,

wohin sie in Tausenden von Exemplaren trotz Überwachung gelangt sein soll, zum

festen Preise von 1.50 Mk. pro Exemplar verkauft, das sonst 15 Pfg. kostet.

Auch von einer nmm lex Heinze, die über kurz oder lang wieder kommen wird,

ist nicht viel zu erwarten. Eine Fassung, die nur die Auswüchse der Kunst,

das Obszöne und Pornographische, nicht aber die Kunst selber trifft, ist schwer

zu finden. Im übrigen haben wir ja an Bilses Roman und anderen Werken

klassische Beispiele, wie Verbot und Konfiskation auf den Absatz eines Buches wirken.

Literarisch« Wart«. t>. Jahrgang 19
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Der Polizeilnüppel kann wohl die ärgsten Auswüchse und Mißstände be

seitigen, aber die Panacöe, das Allheilmittel gegen die Unsittlichleit in Kunst und

Literatur, kann er nicht sein. Wenn es besser werden soll, so muß der Anstoß

dazu von der öffentlichen Meinung, von einer allgemeinen Hebung des künstlerischen

Geschmackes ausgehen. Nicht die Freiheit verdirbt die Sittlichkeit; im Gegenteil.

Ich bin voriges Jahr längere Zeit in London gewesen; ich habe dort in keiner

einzigen Buch», Kunst- oder Schreibwarenhandlung Nullitäten ausgestellt gesehen,

wie sie hier in München in Dutzenden von Läden zu erblicken sind. Ebenso

fand ich es mit der Schmutzliteratur bestellt. Ein Blatt wie der „Simplizisfimus"

wäre in England direkt unmöglich, weil es leine Leser fände. Und dabei gibt

es in England praktisch leine Zensur, leine Konfiskationen, keine Majestät« be-

leidigungen !

Der tiefgesunlene künstlerische Geschmack des größeren Teiles unseres ge

bildeten Publikums muh wieder gehoben werden. Und darin könnten auch die

katholischen Abgeordneten und die Presse sehr viel leisten, umso mehr, als die

literarische Unkultur beim katholischen Publikum eine erschreckende ist. In den

Parlamenten wird zwar über gute Kunstzeitfchriften nicht gesprochen ; wie ja auch

bekanntlich diejenige Frau als die beste gilt, von der man am wenigsten redet.

Aber auf Katholikentagen und bei vielen sonstigen Anlässen bietet sich für die

Herren Abgeordneten reichlich Gelegenheit, für echte Kunstbestrebungen einzutreten

und sie zu empfehlen. Leider geschieht in dieser Beziehung so viel wie nichts;

auch der Preßverein hat für Literatur und Kunst laum etwas übrig. Dadurch,

daß man durch Landtagsdebatten Reklame für den Gegner macht und der Pflege

der Kunst in den eigenen Reihen entweder teilnahmslos oder gar ablehnend

gegenübersteht, wird die eigene Position kaum gestärkt.

Wie verständnislos ein großer Teil der katholischen Publizistik der Kunst

gegenübersteht, beweist die Tatfache, daß fo viele, auch bessere, Tageszeitungen

einfach den Waschzettel der Faltenberg-Broschüre abdruckten oder das traurige

Elaborat sonst belobten. Die Broschüre muhte die katholische Literaturlritil vor

ganz Deutfchland lächerlich machen mit ihrem hasse gegen alle Klassiker und ihrer

Forderung reiner Milchfuppenliteratur. Bezeichnenderweise waren es aber das

„Korrefpondenz- und Offertenblatt für die gesamte katholische Geistlichkeit Deutsch

lands" und das „Koriespondenzbllltt für den katholischen Klerus Österreichs", die

ganz besonders dem Mehlemer Kaplan Heimleuchtelen, während die Tagespreise

versagte. Fallenbergsche Prüderie und Hysterie, und Zynismus und Roheit ü, I2

„Simplizisfimus", sind zwar scheinbar Gegensätze, aber 1e» extrolus« 8« touckent,

und in einer Periode, wo der eine auftritt, muß sich auch der andere zeigen.

Rückkehr zur echten Kunst ist das Heilmittel gegen beide.

Disharmonisches.

Unsere Zeit beherrscht eine wahre Iubiläumswut. Und die Geschichte

wird immer noch schlimmer. Selbst der Vernünftigste kann sich der allgemeinen
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Ansteckung nicht mehr erwehren und muß mit den Wölfen heulen. Die

Literaten, eilel wie sie nun einmal sind, stellen natürlich ein stattliches Kontingent

zu den Jubiläumsfexen. Vom 40. Lebensjahre an — manchmal auch schon vorher —

wird jedes vollendete Dezennium mit Festartikeln, Jubiläumsversen, Festessen

usw. gefeiert. Auch der 25., 4g. und SO. Jahrestag des denkwürdigen E>-

eignisses, daß ein Poet den ersten Vers reimte oder ein mehr oder minder

gelungenes Prosawerk zum ersten Male verbrach, wird jetzt schon von vielen

gefeiert. Unsere M. Herbert läßt man aber nicht einmal so lange warten,

sondern feiert schon ihr zwanzigjähriges Schrifistellerjubiläum. Em junger

lyrischer Bombastus hat in all seiner studentischen Begeisterungsfähigkeit fulminante

Festartikel zur Verherrlichung der Dichterin in verschiedene katholische Blätter

lanciert. Das ist zwar alles recht nett und liebenswürdig, aber zur Erhöhung

des liierarischen Rufes der Jubilarin dürfte dieser Festjubel kaum beitragen.

Auch möchten wir nicht, daß solche Festivitäten bei uns zur Gewohnheit werden.

Den Mißton in dieses Festkonzert brachte das „Magazin für Literatur"

in seinem 15. Hefte. Es veröffentlichte nämlich folgende ungezogene Besprechung

des neuen Gedichtwerkes „Einsamkeiten" von M. Herbert:

„Ein stattlicher Gedichtband. Das ist aber auch alles. Konvention, Übelste

Konvention. Im Rhythmus, im Reim, in der Stimmung, in den Gedanken. Letzte

Jugend, Gedenken, Lieb und Leid usw. Paten: Geibel, Bodenstedt, Freiligrath und

andere gute alte Herren. Dazu noch eine Hand voll Frömmigkeit, Überaus erhebend

und entzückend für alte Tanten, junge Nonnen und kleine Schulmädchen, die in

Posemuckel fein züchtig auferzogen worden sind. Auch dürften Männer, die von

der Kunst so viel verstehen, wie Elefanten vom Singen, ihre helle Freude an

diesen Einsamkeiten haben. „Peperl, mach den Deckel zu!"

Es gibt halt eben noch eine Menge literarischer Krähwinkel in Deutsch

land, die eine rein objektive künstlerische Würdigung der Geistesprodukte Anders

denkender nicht fertig bringen. Eine literarische Schädigung hat ja eine solche

Leistung nicht weiter im Gefolge. Darauf kann M. Herbert Gift nehmen.

„Peperl. mach den Deckel zu!"

Eine Literaturgeschichte, wie sie nicht sein soll, stellt der

„Kunstwart" in Heft 2 des laufenden Jahrgangs mit Recht an den Pranger.

Er schreibt: „Vor mir liegt die „Geschichte der deutschen National-Literalur",

die Professor Dr. Hermann Kluge „zum Gebrauche an höheren Unterrichts

anstalten" jetzt erst wieder, im Jahre 1903, bearbeitet hat. Das bedeutet:

für ihre vierunddreißigste Auflage. Da mich diese Tatsache über die

Verbreitung des Buches belehrt, spreche ich, nun ich's kennen gelernt habe, ruhig

die Behauptung aus: es trägt an der Erbärmlichkeit der literarischen Unkultur

bei unfern sogenannten Gebildeten eine Mitschuld. — Ich habe hier keine Kritik

des Buches zu geben — müßte ich's tun, ich wüßte nicht, wo anfangen und

wo aufhören, denn an dem Wesentlichen, am Verständnis für die geistigen

Werte der Dichter und Schriftsteller, gebricht es dem Verfasser so, wie mir's

19'
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trotz aller Leistungen darin doch noch bei keinem anderen Buche mil gleichen

Ansprüchen vorgekommen ist. Wo die Vorarbeiten versagen, wo aber anderseits

wegen der Verpflichtung gegen die Mitlcbenden das Bestmögliche am aller»

dringendsten zu wünschen ist, da wird's bei Kluge am allerschlimmsten. Nicht

etwa, daß er für die Neueren überhaupt nur wenig Raum übrig hatte ; Dichter

lingen wie Naumbllch, ja wie Otto Weddigen, wird je rund eine halbe Seite

der „Charakteristik" zugewiesen. Es wird aber noch viel schöner. Ein Georg

Ebers, der mit wahrer Begeisterung gepriesen wird, erhalt gut anderthalb

Seiten, d. h. mehr Raum, als Friedrich Hebbel, Otto Ludwig. Theodor

Storm, Gottfried Keller, Klaus Groth, K. F. Meyer und Eduard Monte,

kurz, als alle Großen unserer neueren Literatur zusammen. Ge

wiß, man muß das sehen, um's für möglich zu halten. Es ist förmlich

auszumessen : je bedeutender einer ist, je mehr schrumpft er bei Kluge zusammen.

Mörile bekommt einschließlich des Biographischen zwölf, Gottfried Keller acht,

Otto Ludwig fechs Zeilen."

Ter unbedeutende Julius Wolff erhält in Garmondschrift eine lange

Würdigung, wahrend Gerhart Hauptmann mit der Notiz : „Gerhart Hauptmann,

geboren 15. Dezember 1862 in Salzbrunn. Dichter der Dramen: „Die

Weber" — „Hannele" — „Einsame Menschen" — „Die versunkene Glocke",

in kleinster Schrift abgetan wird. Eine Schmach für alle „höheren Unterrichts»

anstalten", wo Kiefer „Schmarren" noch nicht beseitigt ist. —

„Die Bibliothek des Gebildeten." Prälat Kernstock hat vor»

geschlagen, den Kaplan von Mchlem am Rhein „zum Generalgroßinquisitor und

obersten Buchrichter des katholischen Erdkreises" zu ernennen. Nachdem dies die

kirchliche Behörde noch nicht getan hat, spielt sich Herr Fallenberg einstweilen

selbst als solcher auf. Er gibt nämlich „die Bibliothek des Gebildeten" Heiaus.

worin jedem Gebildeten genau vorgeschrieben ist, was er lesen darf. „Über

Aufnahme einer Schrift entscheidet nur das Urteil des Herausgebers," heißt es

in Fallenbergs Zirkular. Das genügt. Mit Zittern senden unterdessen die

katholischen Verleger, wie wir hören, dem sachverständigen Kaplan ihre Kala»

löge ein.
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xum „Litten".
 

^nter diesem Titel veröffentlicht der durch sein „Zwingergärtlein" weiteren

Kreisen vorteilhaft bekannte Dichter Ottolar Kern stock, Chorherr des

Stiftes Voran und Pfarrer der steirischen Gemeinde Festenburg, in Nr. 20

des 22. Jahrganges des „Korrespondenz-Blattes für den katholischen Klerus

Österreichs" eine mannhafte, nur zu berechtigte Kritik der berüchtigten Falken-

bergschen Broschüre „Katholische Selbstvergiftung". Der Herr Prälat fchreibt

über diefe bedauerliche Literaturinquisition:

„Endlich, endlich ist er gekommen, der große Worfler, der mit unerbitt

licher Wursschaufel die Spreu von dem Weizen sondert — nein, der Vergleich

trifft nicht ganz zu! Erschienen ist der starke Herakles, der mit fernhin treffen

der Mistgabel den Augiasstall der katholischen Presse säubert. Es handelt sich

um eine Reihe von Attentaten, welche gewissenlose Seelenmürder gegen die

moralische Gesundheit des katholischen Volles verübten. Seit Jahren schon

treiben diese Unheimlichen ihr giftmischerisches Handwerk und niemand hat's ge

merkt. Die Fürsten der Kirche, die Priester, die Publizisten — alle haben

geschlafen; nur der Kaplan Heinrich Fallenberg zu Mehlem am Rhein hat,

gottlob, nicht gefchlafen. Seinen Spüherblicken entging es nicht, daß katholische

Blätter und latholifche Buchhandlungen Werte empfehlen und verschleißen, die

geeignet sind, die Milch frommer latholifcher Denlungsart in gärend Drachen-

gift zu verwandeln. Und da er weiß, daß Vergiftungserfcheinungen nur durch

Brechmittel wirksam bekämpft werden können, ordiniert er uns ein drastifches

Vomitiv, welches den Titel führt: „Katholische Selbstvergiftung. Ein Beitrag

zu der Frage: Was foll der gebildete Katholik lefen?" Zu haben bei Butzon

und Nercker in Keuelaer.

Das Tillltatlein zerfällt in zwei Teile. Im ersten wird gezeigt, was

für verwerfliche Autoren, zumal in katholischen Weihnachtsanzeigern, empfohlen

werden. Mitleidlos metzelt Elias-Falkenberg die 450 Baalspfaffen der deutschen

Literatur von Lessing bis auf Frensfen nieder. Diefe Partie der Schrift ist ein
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grausiges Schlachtengemälde K 1«, Wereschtschogin. Nur Leser von erprobter

Tapferkeit werden es ohne Nervenzufälle ansehen können. Im zweiten Teile der

Broschüre kämpft Falkenberg einen homerischen Zweikampf — bei diesem Epitheton

denke ich aber nicht so sehr an die homerischen Gefechtszenen als an das homerische

Gelächter — mit dem von der „Literarischen Warte" edierten „Literarischen Rat

geber" aus. Diese kriegerische Episode interessiert uns weniger; wir wollen uns

nur mit der Hauptschlacht beschäftigen.

Zunächst werden, wie billig, die Köpfe der literarischen Hydra, die deutschen

Klassiker abgetan. So „liederliche" Menschen hätten nach der Ansicht des Herrn

Kaplans überhaupt nicht geboren werden sollen. Da sich aber diese Kalamität

leider nicht mehr rückgängig machen läßt, möge wenigstens durch eine scharfe

Präventivzensur gesorgt werden, daß die Werke dieser Belialssöhne so wenig

Schaden wie möglich anrichten. Ein Katholik soll von den „sogenannten"

Klassikern nur das lesen, „was klassisch ist und keine Gefahr bringt". Dieser

Ausspruch ist entschieden klassisch. Skrupulöse Gemüter werden angstlich fragen:

Ja, um himmelswillcn, was ist denn an den Klassikern klassisch und was un>

gefährlich? Das hätten Sie ausführlicher erörtern sollen, bester Herr Falken

berg ! Mit uns dummen Deutschen, die wir noch dazu durch fortgesetzte Selbst»

Vergiftung geistig umnachtet sind, muß man eine deutliche und kräftige Sprache

führen. Sie hätten beispielsweise sagen können : Einer der abgefeimtesten Sitten-

verdcrber ist der seinerzeit infam kassierte Regimentsmedikus Friedrich Schiller.

Daß jeder Mensch, der aus Anstand hält, die Jugenddramen dieses Porno

graphen niemals nennt, ohne ein „snivs, venia" vorauszuschicken, ist ja selbst

verständlich. Aber auch seine übrigen Theaterstücke sind ebenso unklassisch wie

gefährlich. Darf man einem züchtigen deutschen Mägdlein das Ehebruchsdrama

„Maria Stuart" oder die blutschänderische „Braut von Messina" in die Hand

geben? Muß einer besorgten Mutter nicht das Herz zittern, wenn sie bedenkt,

ihr unschuldiges Töchterlein, das noch gar nicht weiß, was ein Leutnant ist,

könnte über den „Wallenstein" geraten und dort erfahren, wie ein Fräulein aus

den besten Kreisen bei nachtsschlafender Zeit einem jungen Offizier der Garde

kürassiere nachläuft? Daß besagter Offizier schon Todes verblichen, ändert an

dem Skandale nichts. Und erst der vielgepriesene „Wilhelm Tell" ! Gewissen

lose, freimaurerische Untcrrichtsverwaltungen entblöden sich nicht, dieses Schau

spiel als Schullektüre zu empfehlen, offenbar in der Absicht, die Keime der

Tugend schon in den zarten Herzen der Gymnasiasten zu ersticken. Das sitten

lose Stück beginnt mit zweideutigen Schnaderhüpfeln, die angeheiterte Schweizer

Bauern zum besten geben. Gleich darauf erzählt Baumgarten eine lüsterne Bade-

geschichte. Der freche Dorf-Don Juan, Arnold von Mclchthal, brüstet sich

^ornm pudlicn mit seinen unzüchtigen Abenteuern beim „Fcnsterln" und prahlt:

Eine Dir» des Schlosses ist mir hold,

Und leicht betör' ich sie. zum nächtlichen

Besuch die schwanke Leiter mir zu reichen.
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Und was soll man eist von Tell, dem braven Biedermanne, sagen, der

mit geradezu beispiellosem Eynismus dem Boten, den er an Frau Hedwig

sendet, erklärt:

Ihr werdet meinen Schwätzer bei ihr finden

Und andre, die im Rütli mit geschworen.

Selbst den ehrwürdigsten Stand läßt der schamlose, antitlerilale Dichter

nicht unbesudclt. Er verdächtigt den Pfarrer Msselmann, „den frommen Diener

Gottes", daß er einer „großen Frau zu Zürich vereidet" sei. Nuch die lyrischen

Sachen diefes „sogenannten" Klassikers strotzen von Unziemlichleiten. Das einzige

Poem, welches allenfalls zur Lektüre für das latholifche Publikum empfohlen

werden könnte, ist die Ballade «Willst du nicht das Lämmlein hüten", obgleich

auch in diese sonst korrekten Verse die beschmutzte Phantasie des Dichters hinein»

spielt und ihn von „der Felsen nackten Rippen" sprechen läßt.

So halten Sie zu uns katholischen Deutschen reden sollen, allerwertester

Herr Kaplan und Moralretter! Dann hätten wir gewußt, woran wir sind,

hätten an die Brust geschlagen, die alten Lesesünden bereut und wären bessere

Menschen geworden.

Nach Abschlachtung der klassischen Großen geht Fallenberg mit bluttriefenden

Händen daran, auch den OÜ8 niinurum ^entiuiQ den Garaus zu machen.

Wir Österreicher hatten gemeint, auf Landsleute wie Anzengruber, Ebner-Eschen»

dach. Oiillparzer, Lenau, Roscggcr, Mariot stolz sein zu dürfen. Wir haben

schüchtern gehofft, wenigstens einiges aus den vielen Publikationen dieser Autoren

werde uns Katholiken zu lesen und zu empfehlen gestattet sein; aber nein! der

grimme Hagen kennt lein menschliches Erbarmen. Er hat, dem Mädchen von

Orleans vergleichbar, mit der Firma Butzon und Neicker einen „furchtbar

bindenden Vertrag" gefchlossen, „mit dem Schwert zu töten alles Lebende, das

ihm der Schlachtengott verhängnisvoll entgegenschickt." Hausen von Schriftsteller-

leichen bedecken die Walstatt — ihre Seelen überantwortet der Rächer der be

leidigten Moral dem Teufel, ihre Leiber dm Raben, ihre Bücher dem verzehrenden

Feuer. „O schaudervoll! o schaudeiuoll! höchst schaudervoll!"

Mit besonderem Elan attackiert Ritter Fallenberg den Verfasser des von

unerhörtem Erfolge begleiteten Moderumans „Jörn Uhl", den protestantischen

Pastor a. D. Gustav Frensfen. Feuerfpeiend. wie feinerzeit Dietrich von Beine,

an gel an mit der ehrwürdigen Waffenrüstung des edlen Ritters von der Mancha,

stürmt der Kaplan auf den Pfarrer ein, in der festen Zuversicht, sämtliche

Schwadronen der katholischen Presse reiten hinter ihm. Doch als er sich um»

blickt, gewahrt er mit Zähneknirschen, daß ihm lein Mensch gefolgt ist. Selbst

die Ientrumsblätter stehen friedlich abseits und zeigen gar leine Lust, die aben>

teuerliche Attacke mitzumachen. Die „Kölnische Vollszeitung" bemerkt: „Alles

in allem ist „Jörn Uhl" ein tüchtiges Buch, das die Verbreitung, die es ge»

sunden. verdient." Die „Katholische Haus- und Privatbibliothek", herausgegeben

in Dortmund, meint: „Ein katholischer Leser, sofern er zu den Reiferen gehört.
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wird sich tief und dankbar freuen an dem Ewigkeitsgehalte, den das Herz und

die Kunst des Autors bietet." Das „Allgemeine Literaturblatt" der Leo-Gesell

schaft endlich versteigt sich sogar zu dem Ausspruch: „Jörn Uhl" sei keusch, ja,

soweit es der obligate Liberalismus gestattet, fromm. So eine Unverschämtheit!

Sofort versetzt Drachentöter Falkenberg dem „Litcraturblatt" eins mit seinem

Nachtwächterspieß und erklärt, dümmeres als das genannte Referat habe er noch

nie gelesen. So weit kommt's, ruft er aus, wenn den Katholiken „die so «ölige

Korrektheit, die Kenntnis der katholischen Prinzipien", oder sagen wir einfach,

„der christlichen Moral, abgeht". Die Wiener werden sich wundern, wenn sie

eines schönen Tages sämtliche Vorstandsmitglieder der Leo-Gesellschast in Büßer

hemden, mit brennmden Kerzen in der Hand, vor dem Portale der Stephans

kirche werden Buße tun sehen.

Ich persönlich halte den Verfasser des „Jörn Uhl" für einen vortrefflichen

Menschenschilderer, der feine Dithmarsen von innen und außen gründlich kennt,

und habe in seinem Buche nichts gefunden, was das sittliche oder religiöse Ge

fühl eines Katholiken, der, wohlgemerkt, stets im Auge behält, auf welchem Fleck

Erde die Geschichte spielt, verletzen könnte. Für meinen Geschmack allerdings ist

der Roman, um ein Wort Goethes zu brauchen, etwas gar zu „sachdenklich".

Das ist eine hübsche Umschreibung für langweilig. Wenn nun ein Katholik

den Wunsch hegt, über diesen in gebildeten Kreisen besprochensten Roman der Neu

zeit ebenfalls mitzusprechen — soll der Buchhändler, an den er sich wendet,

etwa sagen: Verehrtester, wollen Sie sich gefälligst wo anders hin bemühen!

Ich bin ein katholischer Sortimenter und führe nur Kinderkatechismen und solche

Bücher, die Herr Heinrich Falkenbcrg gutgeheißen hat?

Den katholischen Bücherverschleiß im Ernste einer so engherzigen und

kindischen Zensur unterwerfen wollen, wie der Kaplan von Mehlem sie wünscht,

hieße einfach den katholischen Buchhandel vor der Welt diskreditieren und geschäft

lich ruiniere». Die heutigen katholischen Buchhandlungen im großen Stile würden

sich binnen kurzem fast ausnahmslos in ärmliche Gebetbücherverschleißbuden ver

wandeln, wie wir sie vor 40 Jahren halten. Das wäre allerdings eine katho

lische Selbstvergiftung der schlimmsten Art.

Übrigens stelle ich, Verehrern der Isx Falkenberg zulieb, folgende Amen

dements: Die OonAreMti« Iriäicis wird abgeschafft und der Kaplan zu Mehlem

am Rhein wird zum Generalgroßinquisitor und obersten Buchrichter des katholischen

Erdkreises ernannt. Jeder Buchhändler ist verpflichtet, für sämtliche Werke, die

er verschleißen will, das Imprimatur dieser höchsten Zensurstelle einzuholen. Die

deutschen Klassiker dürfen an Frauen gar nicht, an Männer nur dann verkauft

iverden, wenn diese durch Beibringung eines pfarramtlichen Taufscheines nach

weisen können, daß sie das siebzigste Lebensjahr überschritten haben. In Romanen

darf vom gesellschaftlichen Verkehre beider Geschlechter keine Rede sein. Überhaupt

braucht das katholische Lesepublikum nicht zu wissen, daß es zwei Geschlechter

gibt; daher ist es wünschenswert, daß in Erzählungen entweder ausschließlich
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Männlein oder ausschließlich Weiblein auflieten — ein Verfahren, welches

orthodoxe Dramatiker schon längst in löblicher Weise in Anwendung gebracht

haben. Sollte sich ein Buchhändler unterfangen, die Zensurgesetze zu verletzen,

so wird er als Giftmischer behandelt und zur fchwersten Leibesstrafe verurteilt,

die die Geschichte der Kriminalistik lennt: er foll gehalten sein, die Weile, die

der Herr Heinrich Fallenberg geschrieben hat oder jemals schreiben wird — zu

verlegen.

Bald hätte ich eine Notiz auf Seite 6 übersehen. Dort äußert sich der

Entdecker der katholischen Selbstvergiftung, er habe durch Herausgabe seiner

Schrift .den stritten Anordnungen seines Arztes entgegen gehandelt". Ja, oas

merkt man! Es kommt nie etwas Gescheites heraus, wenn ein schwächliches

Organ, dem der weise Arzt absolute Schonung verordnet hat, mutwillig strapa

ziert wird."

Wir haben dem nur hinzuzufügen, daß es uns freut, gerade im Klerus

die Leute anzutreffen, die sich noch einen offenen Blick für die Kunst gewahr!

haben und von einer hysterischen Literaturinquisition nichts wissen wollen.

Ellnnelung.

Denkst du noch an den Frühlingstag,

Da wir gingen am Zlrome,

Wo in den lüften ein Alingen lag

wie Vsterläuten vom Dome?

Das Wildhuhn lockte. — wir waren allein,

Um tippe an tippe zu saugen.

Fern sank die 5onne. Ihr Widerschein

strahlte aus deinen Augen.

Denkst du noch an den Weidenbusch,

wo die Maikäfer schwärmten?

Und ein Häslein sprang, husch — husch — husch,

Zum Teich, wo die Frösche lärmten.

Die Frösche sangen in vollem Thor,

wo tiebe und Maienprangen ;

Dieweilen ist segnend durch Ried und Rohi

Das Glück und die liebe gegangen.

Höln a. Rh. <Zan2 tschclbach.



 

 

Wallachizche Welhnacbtzlleael.

Von Edg. Lichtenburg in Trier,

(Schluß.)

zin weiterer Legendentreis faßt diejenigen Weihnachtslicdcr zusammen, die

das Weltgericht und dessen Folgen für Gut und Bös zum Gegenstande

haben. Mit Übergehung dessen, was bloß als vollsmiißige Auffassung

christlicher Dogmen erscheint, beschränken wir uns auf dasjenige, wo die Legende

den christlichen Voden verläßt, oder aber christliche Lehren in das Gewand der

dichtenden Sage einkleidet, um sie so dem Verständnisse des Volles näher zu bringen.

Hierher gehören vor allem die Gemälde von Himmel und Hölle:

Nie — heißt es von dem Hades (rom, Jod») des Voltsglaubens —

Nie da drunten gegen Abend sehen

Wir die Sonne an dem Himmel stehen.

Da ist Nacht — mit fchwarzcm Grund

Gähnt ein grauenvoller Schlund.

Verge speien Feuergluten,

Wilde Meere überfluten

Dort die garst'ge Höhle, wo Nalauern^),

Sie bewachend, grinsend lauern,

lind sich Schlangen kreisend lauern.

Draußen an der Pforte hütet Niemand,

Wem's beliebt, der kann hinein.

Aber gern tritt keiner ein,

Drinnen aber hülcn Drachen und

Lassen leinen aus dem Graus

Wieder in die Welt hinaus.

Und gleichsam aus der erschreckten Seele des Zuhörers heraus lehrt dann

periodisch immer wieder:

Herr, behüte uns, daß nie die Grauen,

Die dort unten sind, wir fchauen.

Dem grauenvollen Gemälde der Hölle stellt die Kolinde das liebliche Vild

des Paradieses gegenüber:

Wie ein Garten,

rufen die Sänger dem horchenden Kreise zu,

'> Balaur ist ein drachenähnliches Ungetüm des Volksglaubens.
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Wie ein Garten ist das Himmelreich,

Immer klar der Tag dem Tage gleich,

Hell die Nacht, und unser Los:

Alles Elends ewig bar und bloß!

Blumenvoll sind da die Wälder,

Grün die Berge, grün die Felder,

Munt're Vögel singen,

Klare Quellen springen,

Und der Tod bleibt ewig fern!

Ein anderer Gegenstand in diesem Zyklus ist die strenge Gerechtigkeit d>.s

himmlischen Richters. Um sie dem Volke in einer Welt, wo Recht und Pflicht sich

allzu oft vor Rücksichten beugen müssen, in eindringlichem Bilde anschaulich zu

machen, opfert die Legende Eltern und Schwester des Petrus unbarmherzig der

strengen Unparteilichkeit des Himmelsrichters und nimmt keinen Anstand, von ihrem

Wandel auf Erden Dinge zu erzählen, die ihren Ausschluß aus dem Paradiese

rechtfertigen sollen. Es ist dieses eines der umfangreichsten Lieder, ein Zwiegespräch

zivilchen Petrus und dem Herrn ; wir wollen uns aus einen Hauptpassus beschränken.

Im Bewußtsein rücksichtsloser Strenge kann der Apostel auch den warnende»

Vorwurf, den ihm der Herr in den Worten machte-

Sprach ich nicht: dir sei es gleich,

Ob, wer kommt, arm sei, ob reich.

Wer ein Sünder war auf Erden,

Dem darf nicht geöffnet werden.

Wie ich wollte, laß ins Paradies,

Wer die Nackten niemals nackend >>esz,

Wer die Durstigen getränkt,

Speise Hungrigen geschenkt,

Und getröstet, wen die Welt gekränkt?

mit Entschiedenheit ablehnen:

.Wie du sprachst," Hub Petrus an,

„Habe, Herr, ich stets getan!"

Die weltlichen Kolinden, die Marienescou mitgeteilt hat, sind teils Liebes

lieder der reinen Gattung, teils Sagen, Für ethnologische und mythologische For

schungen haben die ersteren natürlich nur einen untergeordneten Wert. Wir über

gehen sie daher und heben auch aus der Reihe der Sagen nur eine hervor, deren

mythische Grundlage unverkennbar ist.

Es kommt eine goldene Wiege über das wildflutende Meer geschwommen,

die von einem Stier mit goldenen Hörnern gezogen ist In der Wiege sitzt

Maria schön,

Wie ein Stern ist, der am Himmel

Den geliebten Burschen leuchtet,

Sie spinnt und singt:

Nicht den Bergen klagt mein Lied,

Daß ich von den Eltern schied.
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Nicht dem Tannenwald es tönt,

Weil's sich nach den Brüdern sehnt;

Nur dem Sturme tlagt mein Heiz

Um den Bräutigam den Schmerz.

So klagt sie. Der Bräutigam hört den Gesang. Mit aufgestreiften Ärmeln

springt er sofort in die Wellen, Packt die Wiege und hebt die Jungfrau aus ihr

heraus. Und diese wird nun, so schließt die Ballade,

— — seine Vraut,

Wird nun seiner Eltern Schnur,

Wird der Brüder Schwägerin,

Wird nun seiner Nachbarn Stern

Und der jungen Burschen Mond.

Von rührender Einfachheit ist endlich ein Weihnachtslied. das uns. ohne jedoch

irgend eine mythische Beimischung zu haben, in das nomadische Hirtenleben des Volles

versetzt. Müde und grau geworden durch die langjährige Anstrengung des Hütens

und Wanderns, nimmt der hirte Abschied von seiner Herde.

Lämmchen hört es und erscheint

Gleich vor ihm und weint:

Halte, fleht es, deine Herde,

Daß sie nicht dem Wolfe werde.

Dulde bis zum Frühling doch,

Bring uns durch de» Winter noch.

Bleibe bei uns, noch einmal

Überwintre uns im Stall.

Schau, wir machen dir ein Kleid,

Bis zum Boden lang und weit.

Deinen Lohn verdoppeln wir,

Schenlen außerdem noch dir

Dann auf Ostern unbeschwert

Auch ein Lämmlein wohlgenährt!

Auf St. Georg ist ausersehn

Dir ein Hammel stark und schön;

Auf den Himmelfahrtswg geben wir

Einen großen Klotz von Käse dir,

Und sind wir an Pfingsten hier,

Ist die Herde doppelt schier.

Sehen wir hier auf die gegebenen Proben zurück, so eröffnet sich schon in diesem

wenigen Material der wissenschaftlichen Forschung ein sehr weites und lohnendes

Feld. Hier mögen nur einige flüchtige Bemerkungen und Winke Platz finden.

Daß in den Weihnnchtsliedern uns vollständige Mythen oder größere Frag

mente von Mythenlreiic» begegnen, deren Zusammenhang mit hellenischem und

römischem Kultus unverkennbar ist, befremdet nicht, wenn wir in den Wallachen

nicht reine Abkömmlinge der Römer erkennen. So ist, um einen sicheren Beleg

anzuführen, die Grundlage der Kolinde vom Himmclsräuber Judas unstreitig in

dem hellenischen Mythus von Prometheus zu suchen, der „das Licht vom Himmel"
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der Eide verkaufte, Nah nun an die Stelle dieses Judas und an die> des Zeus

oder Jupiter Elias getreten, begreift sich leicht. Unter allen christlichen Völlern

irefsen wir Sagen, in denen Personen des christlichen Idcenkreises die Rolle

heidnischer Götter übernommen haben. Einzelne heidnische Überlieferungen dauerten

fort, und mit verändertem Namen wurde auf Christus, Maria und die Heiligen

angewandt, was vorher von den Göttern erzählt und geglaubt wurde (I. Glimm,

deutsche Mythol. 2. Aufl, S. 5), Es war eine kluge Maßregel der Belehier, in

der Periode des Übergangs roher Völler von dem tief wurzelnden und sinnen»

schmeichelnden Heidenwme zu dem neuen und geistigen Christentum« zu dulden,

was nicht zu ändern war, und jenen Vorstellungen und Gebräuchen durch ihre

veränderte Auslegung wenigstens einen Teil ihrer Schädlichkeit zu benehmen. Wir

missen wohl, daß der Romane, die Hand aufs herz gelegt, gestehen muß, er Hab«

vieles, was er wegwerfen follte. „Warum aber sollte er gerade mit der Kolinde

den Anfang machen, die doch ein alter, unschuldiger und frommer Vollsgebrauch

ist?" — sagt der romanische Schriftsteller Äaron. (Zeitschrift: Telegraf«!.)

Wurde bei solcher Übertragung an Stelle des Prometheus der Verräter

des Herrn gesetzt, so war dazu durch den gottverhöhnenden Egoismus, womit

dieier das „Licht der Welt" geopfert hatte, Anlaß genug gegeben. Verfolgen wir

die Idee eines solchen Zusammenhanges weiter, so ist es wohl gar nicht gewagt.

Anklänge hellenischer und römischer Mythen in den meisten dieser Lieder mit Sicher

heit zu erkennen. Daß überall christliche Elemente einfliehen, wird der denkende

Leier ebenso natürlich finden, als den Anachronismus, der von Heiligen vor

Christus spricht; alles das gehört ja zum Wesen der in Durchgangsperioden ge

bildeten Sage.

So lockend auch die Gelegenheit ist, gerade bei diesen Parallelen länger zu

verweilen, so wollen wir ihr doch standhaft aus dem Wege gehen.

In der Reihe der Erörterungen, auf die eine lritifche Zergliederung der

Weihnachtslieder führt, gehört unstreitig auch die Untersuchung ihres Zusammen

Hangs mit den zahlreichen Mythen und Sagen, die die Sonnenwende zum

Gegenstände haben, und die mit ihr verbürgte Rückkehr des Sommers unter allerlei

Vildern des Kampfes, des Erwachens aus langem Schlafe in Märchen, Sagen und

Liedern. Was in der Zeit so nahe zusammenfällt, wie die Menschwerdung des

geistigen Lichtes der Welt und das Wiedererwache» der erstarrten Natur zu Licht

und Leben, hat zu allen Zeiten Anlaß zu Vergleichen gegeben, und wir dürfen uns

daher nicht wundern, neben andern Anklängen in christlicher Sitte und Legende,

Attribut« und Taten, die Personen jener symbolischen Darstellung entlehnt sind,

auf den Besieget der geistigen Nacht übertragen zu sehen.

In den Zusammenhang mit dem Sagenkreise der Wintersonnenwende gehört

auch unzweifelhaft die Erweckung des Kindes aus dem Schlafe durch die Schwalben.

Zeit uralter Zeit ist gerade die Schwalbe bei vielen Völkern, was sie schon bei den

Griechen gewesen, — der Frühlingsbote (Glimm, Deutsche Mythol, 723), und wenn

mir daran erinnern, daß die Idee des schlafenden Sommers dem romänifchen

Märchen nicht fremd ist, fo dürfen wir keinen Anstand nehmen, diefen auch in

jener Mythe in dem Christkinde zu erblicken. Nur tritt hier die christliche An

schauung wie einlenkend dazwischen, und nimmt, was diesem geschehen, als Ver

gehung an jenem, der die Strase auf dem Fuße folgt. Wer die apokryphen
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Evangelien gelesen, der weih es sehr wohl, wie oft der Knabe Jesus von seiner

Allmacht da einen furchtbaren Gebrauch macht, wo er sich beleidigt hält. Vielleicht

nah auch andere Kolinden mit diesen Evangelien in Verbindung stehen, die bei

ihrer Erklärung jedenfalls nicht außer acht gelassen werden dürsten.

Wir schließen hiermit diese Proben, — nicht ohne lebhafte Begeisterung.

Unter dem unermeßlichen lyrischen Geklimper und Gezimfter, das so vielfach nur von

Zinnenlust, Natur- und Eelbstlob widerhallt, nimmt sich dieser tiefe Ton aus der

Höhlung altertümlicher Ruinen sehr gut aus, Es darf an dieser Poesie nicht ein

mal eine Fensternische modernisiert weiden, ohne ihrem ehrwürdigen Charakter Ein

trag zu tun, denn im Fracke der Neuzeit wäre selbst Eäsar nicht mehr Cäsar. Wenn

auch unbeabsichtigt, wahrte sich der Wallache diesen Charalterzug; und wir gestehen :

es hat uns von jeher ein geheimes Schauern angewandelt, wenn wir immer wieder

hören muhten, diese noch halbbarbarischen Völler könnten nicht eher glücklich werden,

als bis ihnen aller Glaube und Unglaube ab- und ausgequetscht, bis aus jedem

wilden Stamm des Waldes ein Valken für Fabrikgebäude zugehauen wäre. Nenn

der Wallache auch etwas schwerfällig und langsam ist, so hat er doch, was er braucht :

er ist bei seiner Herde glücklich: und es wäre eine gänzliche Verlennung der mensch

lichen Rechte und Bestimmung, wenn man Böller, die noch naturwüchsig und

in ihrer naiven Einfalt glücklich sind, im Namen des Fortschritts zum Jammer

unseres durch die Industrie ebenso verarmten als durch die Presse entchristlichten

Proletariats verdammen wollte. Es sollte vielmehr darauf ankommen, jenen

Naturvölkern ihre gute Natur zu belassen, diese nur zu veredeln, ja die

besseren Elemente, die wir noch darin erhalten finden, uns selbst wieder anzu

eignen. 2ie haben »och etwas von dem ursprünglichen Organismus vorge

schichtlicher EntWickelung, der als weise Veranstaltung Gottes und unmittelbare

Fortsetzung der weisen Naturgesetze noch nicht gestört ist durch subjektive Willtür,

eigenmächtige Theorie und Tchulsophistit despotischer Herrscher und oppositioneller

Selten, Sie zehren heute »och von dem Kapital des Natursegens, der ihnen

nicht entgeht, weil sie mähig sind ' darum sind sie auch reich in ihrer Armut.

Zwar komm» der Schmerz hierüber, wie in der schon oben erwähnten Gegen

überstellung von Segen und Fluch, so noch mehr in den weltlichen Kolinden

zum Ausdruck, Doch es ist ein heroischer Schmerz, der nicht, wie leider oft unsere

Lyrik, widerhallt von einem Gewinsel in längst bekannter Monotonie, ohne Adel,

ohne Genialität, immer mit den nämlichen Ertlamationen bejammernd verschmäbter

Liebe, Untreue und Trennung,

Wenden wir zum Schlüsse der Wanderung durch diese Gefilde einer kern-

haften Volkspoesie den Blick zum Ausgangspunkt zurück und fassen »vir den durch-

messenen Raum in einem Blick zusammen, so mühten wir uns einer Verblendung

schuldig bekennen, wollten wir das Ganze schon für etwas Vollendetes ausgebe».

Etwas diesem Begriffe Nahekommendes erreicht zu haben, darf sich nur ein goldenes

Zeitalter rühmen. Nenn nun unsere Äsihetil vorzugsweise auf letzterem sich weidet,

so darf sie nicht in undankbare Vergessenheit stellen, dah die Stufe zu jenem Gipfel

auch ihre Rechte beansprucht, und sie wird auch der Voltspoesie eine größere An

erkennung zu zollen geneigt sein.



 

 

^ie von der Allgemeinen Verlags-Gesellschast herausgegebenen Romane werden

fortgesetzt besprochen. Eine der selbständigeren Kritiken finden wir in der

„Kölnischen Voltszeitung"'). Zuerst wird Patrick A. Sheehaus

„Lukas Delmege" bewertet, und zwar in einer Weise, die sowohl den Verfasser wie

den Übersetzer in hohem Grade befriedigen kann. Eonte Carl Scapinelli gibt

uns in seinem Nezirtshauptmann von Leichberg „ein aus genauer Kenntnis der

österreichischen Verhältnisse geschöpftes Lebens» und Sittenbild". Ton und Stil des

Romans weiden jedoch bemängelt. Der Verfasser sei überhaupt „ein Schriftsteller

ohne dichterijche Ader". Ich habe Scapinellis Buch gelesen^ mich hat es interessiert

und belehrt, stellenweise gefesselt. Deshalb habe ich e? genau gelesen, ebenso den

„Lukas Delmege", obwohl ich mich sonst aus Mangel an Zeit damit begnügen muß,

Romane zu durchfliegen. Ich habe die „dichterische Ader" in Scapinellis Buch nicht

vermißt. Die realistische und objektive Kraft feiner Fähigkeit zu schildern hals mir

über diesen Mangel hinweg. Es ist mit der „dichterischen Ader" in Romanen über

haupt eine eigene Sache. Josef Laufs, dessen „dichterische Ader" in seinen ersten

Romanen sörmlich überquillt, habe ich oft geradezu ärgerlich beiseite gelegt, dagegen

den beinahe nüchternen Wilhelm von Polenz immer wieder gern gelesen.

Die Kritik an dem Gesellschastsroman „Der Taubenflug" von Ü v. Heben-

tanz»Kllempfer müssen wir als berechtigt anerkennen Komposition und Charakter«

schilderung leiden in der Tat an Verschwommenheit. Ter Kunstwelt des Romans

ist sehr gering: dennoch werden ihm viele Leserinnen Sympathien entgegenbringen

Tie Verfasserin besitzt Phantasie und ein starkes Fabuliertalent, aber sie muh beide

in «ine strenge Zucht nehmen, um den Anforderungen, die man heute mit Recht

an die künstlerische Technik des Romans stellt, zu genügen.

Bezüglich des Romans „Gottestal" von Anton Schott wird anerkannt, daß

der Verfasser sich wieder als ein tiefer Kenner seines heimatlichen Bodens und

seines Volle? bekunde. Er sei durch die Originalität seiner Anschauung, die Fülle

seines Sprachschatzes und seine echt christlichen sozialen Ideen, vor allem jedoch

durch warme Liebe zum Volte berufen, ein Volksfchriststeller zu werden. Nur müsse

') Literarische Beilage Nr. 48.
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er sich vor Überarbeit hüten, was ihm auch in der. „Literarischen Warte" schon

wiederholt ans Herz gelegt wurde.

Im „Zauberknoten" von William Barry spiele das Märchenhafte, Unwahr

scheinliche und Fernliegende eine zu große Rolle. Deshalb könne man dem Buche

kaum den Titel Roman geben, mit dem man heute den Begriff der Aktualität ver

binde, „Weil entfernt von dem schlichten, ernsten Wirklichkeitssinn, mit dem der irische

Roman Lukas Delmege versaßt ist, stürzt uns dieses Buch in ein dem englischen

Romanschriststeller seit Scott geläufiges Abenteuer," Aber es habe auch große

Schönheiten. Die Natur» und Sittenschilderungen seien prächtig gelungen, auch weise

der Roman tiefgehende psychologische Bemerkungen auf. Wir empfehlen ihn allen,

die das in so mancher Hinsicht ebenso beklagenswerte wie schöne und interessante

Irland interessieren. Beim Durchblättern dieses Buches klangen die schwermütigen

„Irischen Melodien" des Thomas Moore in unserem Herzen wieder. Die blaue

Blume der Romantik zog uns in ihren Zauberkreis.

Einer etwas boshaften Bemerkung der „Kölnischen Volkszeikung", daß nicht

alle diese Romane auf der von der „Literarischen Warte" erstrebten Höhe ständen,

gegenüber muß bemerkt werden, daß erstens die „Literarische Warte" doch für die

Nova der „Allgemeinen Verlags-Gesellschaft" nicht verantwortlich ist, und daß

zweitens seit ein paar Jahren kein katholischer Verlag bessere belletristische Ge»

samtleistungen aufweist als die „Allgemeine Verlags>Gesellschaft".

Eine fchöne, durchweg erfreuliche Gabe ist wieder die neueste Arbeit Paul

Kellers, „Die Heimat", ein Roman aus den jchlesischen Bergen. Keller ist un»

bedingt ein vortrefflicher Volksschriftsteller und ein warmherziger Poet. Deshalb

mundern mir uns such nicht, daß ihm der alte Felix Dahn mit einem herzlichen Glück»

wünsch bestätigte, dieser Roman sei echte Heimatkunst. In Besprechungen wird er den

Dorsgeschichten Berthold Auerbachs an die Seite gestellt. Das scheint uns eine unzu»

treffende Parallele zu sein. Wir haben alle Dorfgeschichten von Auerbach gelesen,

aber von seinen Gestalten haben mir nur fehr wenige in der Erinnerung behalten.

Ihnen fehlte die Naturwahrheit. Kellers Menschen aber leben i sie sind von einem

Dichter gezeichnet, der mit und in ihnen lebt.

Diesmal hat sich auch eine französische Zeitschrift auf unseren Tisch verirrt:

I/art äeeorstik, revne weusnelle ck'srt, com temporal»'). Sie enthält

Bilder von einer Eleganz, wie sie nur wenige deutsche Zeitschristen besitzen. Die

Franzosen sind sür uns in dieser Hinsicht doch noch immer vorbildlich. Gustave

Soulier schildert die Malerei in den Salons mit so feinsinnigen Bemerkungen, wie

sie etwa ein Richard Muther zu machen versteht. Für die französische Kunstentmickelung

sehr beachtenswert sind »och die Aufsätze «I/eoole c>e ^»ne^» und «L. trsver« les

sxvositioiis».

Förmlich erotisch mutet uns die Zeilschrist „Oft»Asien"') an, die erste Monats

schrift eines Japaners in Europa. Sie umfaßt Handel, Industrie, Politik, Wissen»

schuft. Kunst :c. Wer mit Japanern zu verkehren Gelegenheit hat, wird sich nicht

genug über die Intelligenz dieses äußerlich so wenig ansehnlichen Volkes mundern

können. Allerdings sind die Vertreter, die Japan hierher schickt, wohl besonders

') 5 »o.o.6e, uui». 56, ^gmimsträtion : 95 rue <Is» ?stits <.'d»wps, kÄris.

') Chefredakteur Kisak Tamai aus Japan. Verlag : Berlin 8>V. 11. Klein-

beerenstrasze 9,
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kluge Eremplare ihrer Rasse. Sie erlernen in so kurzer Frist die deutsche Sprache,

daß es uns wohl schwer fallen würde, in demselben Zeitraum das japanische Idiom

zu beberrschen. Sie interessieren sich für alles, aber nicht aus naiver Neugier,

sondern aus Wissensdurst. Und das Neste: sie schwärmen für Deutschland und

bewundern seine geistigen Leistungen und materiellen Einrichtungen. Wir lernen

aus der Zeitschrift die Zahl der in Deutschland sich aufhaltenden Japaner kennen.

Die meisten umsaht der „Nippon>Klub" in Neilin. Freiherr A. v. Siebold ver

öffentlicht „Reisebriefe auf einer Fahrt nach Japan", lins interessiert besonders ein

Aufsatz über Professor Wilhelm Grube's Geschichte der chinesischen Literatur, die

bei den vielfachen Beziehungen zwijchen Deutschland und China allmählich ein Be«

dürjnis geworden war. Von dem Kritiker wird Professor Grube bestätigt, daß er

seine Ausgabe vorzüglich gelöst habe. Das Werk könne nicht nur allen denen, die

sich für China interefsieren, sondern überhaupt allen Gebildeten empsohlen werden,

die ihren geistigen Horizont erweitern wollten. Schon die Namen Confucius und

Laotse regen zur Beschäftigung mit diesem Werke an.') Im Anschluß daran möchte

ich alle, die sich für das eigenartige japanische Inselreich, das vielleicht bald in der

Kriegsgeschichte eine Rolle spielen wird, aus ein Büchlein aufmerksam machen,

welches mir dieser Tage von einem japanischen Gelehrten übergeben wurde : Nuschido,

die Seele Japans. Eine Darstellung japanischen Geistes von Prof. Dr. Inazo

Mobs. Ins Deutsche übertragen von Ella Kaufmann. Tokyo, Japan 2561 (1901).

Jeder Leser diefes Nuches wird die Intelligenz und den ethifchen Takt der Japaner

schätzen lernen.

Das „fahrende Volk" hat von jeher kulturhistorisches Interesse erweckt. In

letzter Zeit tritt dies wieder in verstärktem Maße hervor. Ist es vielleicht auf Gortis

Einfluß zurückzuführen? Der Russe ist jedenfalls in seiner Art ein Zauberer. Er

jesselt die Leser seiner Geschichten und die Zuschauer seines Nachtasyls mit magischer

Gewalt. Und weshalb? Weil er von allen zeitgenössischen Schriftstellern der Wahrheit,

der Wirklichkeit am nächsten kommt. Er verdient es deshalb auch, der berühmteste

zu sein. Und er ist es über Nacht geworden. Nicht wegen seiner „dichterischen

Ader", sondern weil er der strengste Realist ist, weil er das Bild der Wirklichkeit in

Natur» und Menschenleben mit einer Treue wiedergibt, die bisher noch nicht dagewesen

ist. Und weil er nur das schildert, was er selbst erlebt hat. Denn eigentlich kann

und sollte man nur Selbsterlebtes schildern. Gorti hat mit den russischen Vagabunden

gewalzt, geschnapst und hinter dem Zaun gelegen, mit ihnen der Menschheit ganzen

Jammer durchlitten, deshalb kann er ihn auch schildern.

Fahrendes Volt: „Zigeuner und Rohkamm, Kühler und Büttel" leinen wir

in der kulturhistorische» Skizze von Adolf Kehl er „Zwijchen Halde und Heerweg"')

kennen. Die Skizze ist wegen ihres geschichtlichen Materials wertvoll.

Der historische Roman „Feuer und Schwert" von Sienliewicz, den zur

Zeit die „Alle und neue Welt" veröffentlicht, ist wieder in mancher Hinsicht eine

Leistung. Die charakteristischen Bilder, z. N. der Studienkopf Chmielnicki, vermehren

noch seine Anziehungskraft. Jedenfalls haben die Polen bisher noch keinen Romancier

gehabt, der ihrer rassigen Eigenart so gerecht geworden ist, wie Sienliewicz. Uns

') Leipzig 1902, C. F. Amelang.

») Alte und neue Welt. Heft 6 und ?.

Lltenllisch« Wait«. 5. Jahrgang. 20
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Deutsche mutet sie häusig allerdings wenig angenehm an. Weit mehr noch als heule

steckte früher in diesem Volle ein barbarischer Fanatismus, der durch dessen spezifische

Frömmigkeit nicht gemildert, sondern verstärkt wurde.

Die Zeitschrift sür Jugend und Voll „Natur und Kultur" können wir

wieder nachdrücklich empsehlen. Unter den allgemein interessanten Aussähen des

dritten Heftes erwähnen wir die von Johann Kleiber, Guglielmo Marconi

(Erfinder der drnhtlosen Telegraphie); Paul Wagner, Altes und Neues über den

Sitz vulkanischer Kräfte: Adols Streuer, die Erbauer der Kreidelager am Meeres»

gründe: Johann Kleiber, Unterseebote. Eine Experimentier» und Neobachtungs

ecke, eine Bücherjchau und Umschau am Himmel beschließen das inhaltreiche Heft.

Über 200 Männer der Wissenschaft und der Präzis, Gelehrte, Professoren und Er»

sinder sind Mitarbeiter dieser Zeitschrift, welche die Kenntnis eines der allernühlichsten

Wissenszweige weiteren Kreisen in ansprechendster Form zugänglich macht.')

Neu erstanden ist „Das Magazin für Literatur". Es ist jetzt umfang»

reicher als früher und, wie uns scheinen will, auch vielseitiger. Das Ausland wird

vielfach berücksichtigt. Leider fehlt es aber an kritischer Objektivität, und der pikante

Ton von früher ist noch stärker geworden. Man lese nur die Skizze „Der kalte

Leutnant"') von Ellen Walter. Die Damen sind ja zur Zeit in diesem Gen«

besonders erfindungsreich. Woher mag wohl Frau Ellen Waltei'Nreslau ihre

Erfahrungen im Messalinentum haben? Falls sie ihre Skizzen dieses Genres er

findet, könnte sie ihre Phantasie nützlicheren Dingen zuwenden. Das Talent dazu

Hütte sie. Stefan Zweig macht uns mit dem belgischen Dichter Lemonnier bekannt,

der kürzlich unter der Anklage stand, sich durch sein Buch »I/Kumme eu. »mour'')

gegen die Sittlichkeit vergangen zu haben. Ebenso George Eckhoud. Beide wurden

aber freigesprochen. Stefan Zweigs Artikel trägt zur Kenntnis des »jungen Belgien"

manches bei. Im selben Heft des Magazins befpricht Adele Schreiber die Poesie

verlorener Leute, der heutigen Vaganten. Ihr Dichter ist Hans Ostwald, der „Lieder

aus dem Rinnstein" veröffentlicht hat. Der Titel ist nicht sehr verlockend und der

Inhalt stellenweise nicht anmutig, aber ein Dichter ist der Verfasser. Und er hat

ein warmes Herz für feine „Vagabonden", ebenfo wie Gorli. Durch seine Be

kämpfung der Landstreicherei hat er sich auch praktische Verdienste erworben. Oftwalds

Bemühen, das Interesse und Mitleid für die Beklagenswertesten unter den Armen

zu erwecken, ist jedenfalls anzuerkennen.

„Entwicklung" ist der Titel für die Monatshefte der österreichischen Verlags»

anstatt'). Letztere ist vor drei Jahren gegründet worden und befaßt sich auzjchließlich

mit der Herausgabe der Weile heimifcher Schriftsteller und ist bestrebt, sie vor allem

dem Volke bekannt zu machen. Die Anstalt hat die ersten Jahre harten Kampfes

für ihre Ziele überstanden. Nun sollen diese weiter hinausgetragen werden, und dies

ist der Zweck der neuen Zeitschrift. Die Frage ist wohl angebracht, ob die Zeitschrist

Originalbeiträge veröffentlicht und dafür Honorare bezahlt oder bloß, wie es scheint,

') München, Deutscher Zeitschriften-Verlag, Adalbertstr. 10. Monatlich 2 Hefte.

') Heft 13.

') Das wirtlich gräßlich ist, aber durch seine Anklagen gegen die heutige Er

ziehung trotzdem einen kleinen Kern der Berechtigung in sich schließt. D. Red.

<) Linz, Landstraße 59/61.
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Stichproben aus den Verlagsmerken zum Zwecke der Reklame veröffentlicht. In

letzlerem Falle würden mir eine solche Neugründung für nicht ganz einwands-

frei halten.

Eine Neugründung sind auch die Blätter für Höhenkunst und Geisteskultur

„Hochland"'). Meines Wissens besaß die von Karl Muth herausgegebene Zeitschrift

das Vorrecht auf diesen Titel. Es war deshalb unstatthaft, ihn für jene Blätter zu

möhlen. Die Herausgeber Paul Friedrich und Kurt L. Walter sind uns sonst nicht

bekannt. Einige Beiträge in der Zeitschrift sind ansprechend, Sie genügen aber noch

nicht zu einem abschließenden Urteil. Wie wir hören, ist die Zeitschrift inzwischen

schon wieder eingegangen.

Auf die „Borromäus-Blätter", Zeitschrift für Bibliotheks- und Bücher,

mefen, die mir bisher eben nur angezeigt haben, müsfen wir ausführlicher zurück»

kommen. Im Oktober erschien das erste Heft. Die „BorromSus»BlStter" haben de»

Zweck, der minderwertigen, oft geradezu unsittlichen Literatur einen Damm entgegen'

zusetzen und dafür die Verbreitung gediegener Werke zu besördern. Um dies Ziel

zu erreichen, wird die neue Zeitschrist in Aufsätzen und Referaten diejenigen Autoren

besprechen, deren Werke in katholischen Kreisen verdienen, gelesen zu werden. Außerdem

soll die Frage Beantwortung finden, wie diese Literatur dem Volke am leichtesten

zugänglich gemacht werden kann. Die Zeitschrift soll in keiner Weise ein Konkurrenz»

unternehmen irgend eines anderen katholischen Organs sein. Das erste uns vor

liegende Heft enthält lesenswerte Aufsätze von K. Macke, Hans Eschelbach,

H. Falkenberg, E. M. Hamann, Anna Hilden und H. Herz, Doch können

wir mit Macke nicht darin übereinstimmen, daß es nicht die gesündesten Zeilen seien,

in denen Romane gedeihen. Auch läßt sich die griechische und römische Romanschrift-

stellerei mit der modernen gar nicht vergleichen. Trotz des allzu engherzigen Stand»

Punktes, den einzelne Referenten vertreten, empfehlen mir die „Borromäus°Blätter" ')

nochmals allen Interessenten für Bibliotheks- und Büchermesen, auch sonstigen

Literaturfreunden, besonders in Volkskreisen,

Der aus fo manchen Gebieten verdienstvolle Herausgeber der „Wahrheit"'),

Armin Kausen, setzt den Kampf gegen die „Unzuchtsseuche" in einer gemissen

Literatur fort, wofür mir ihm zu großem Dank verpflichtet sind. Kaujens erster

Vorstoß im Oktoberheft der „Wahrheil" hat allseitige Zustimmung gefunden. Be»

sonders wertvoll ist der Beifall von Pädagogen und Ärzten, Sie legen den Finger

in die schlimmste Wunde, die durch die Unzuchtsseuche mit verursacht mird, die Ver»

breitung der Geschlechtskrankheiten, die heute unsere Volksgesundheit mehr als je

bedrohen. Durch die Obszönität in Wort und Bild mird eine Schamlosigkeit erzeugt,

die sich selbst von der allerschlimmsten Gefahr nicht mehr zurückschrecken läßt. Und

damit gehen ganze Geschlechter zugrunde. Denn von dieser Krankheit gilt das

biblische Wort: Der Väter Sünden werden gerüchet bis ins siebte Geschlecht. Diese

Nachtseite der menschlichen Natur offen aufzudecken, sichert der „Wahrheit" den Dank

jedes gesund und vernünftig Denkenden. Daß sie mit ihrem Kampfe dem Duckmäuser-

tum in Literatur und Kunst Vorschub leisten will, kann nur die Frivolität behaupten.

') Dresden, E. Pierson.

^) Köln, I. P. Bachem.

») Leutkirch, Joi. Bernklau,

2«'
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Die von ?. Ansgar Püllmann herausgegebene Monatsschrift für religiöse

Dichtkunst „Gottes min ne"') ist nunmehr in den zweiten Jahrgang eingetreten.

Bei ihrem Erscheinen behauptete ein Kritiker der „Literarischen Warte", daß der

Geschmack des Volkes durch das, was die frommen Zeitschriften an Poesie und ver

wandter Kunst zu bieten pflegten, arg verdorben sei. Er sprach den Wunsch aus,

daß die „Gottesminne" hier einsetzen und Besserung schaffen möge, damit dem Volle

wieder der Begriff der Kunst eröffnet werde. Man darf wohl sagen, daß dieser

Wunsch erfüllt worden ist, und daß die Monatsschrift damit ihren hohen Zweck

erreicht hat, Pöllmanns Leitung und seine im großen und ganzen treffliche Mit-

arbeiterschaft boten ja auch die nötige Bürgschaft dafür. Die Monatsschrift hat nicht

nur dilettantische Spielerei vermieden, sondern in mancher Hinsicht originelle Leistungen

von langer Wirkungskraft zutage gefördert. Auch die rein literarischen Beiträge waren

häufig fesselnd und anregend. Wir wünschen der Zeitschrift von Herzen weitere

erfreuliche Fortschritte und die nötige Unteistühung in allen limstfreudigen Kreisen,

besonders in den Reihen der Ordensleute und Priester, sür die es geradezu eine

moralische Verpflichtung ist, dies Unternehmen zu unterstützen. Den Dank der Literatur-

freunde würde sich Ansgar Püllmann durch weitere Erschließung der mittelalterlichen

und niederdeutschen Schütze an religiöser Poesie erwerben. Auf die „Bordesholmer

Mlliientlage" (ca. »nv. 1475) im Januarheft seien Literaturhistoriker hiermit auf

merksam gemacht. Heidenberg,

'> Münster i, W,, Nlphonfus-Nuchhandlung,

«2NH> «2N2? »2ÜO>

Du ttsumzt nocft immer in <lie ferne . .

Du träumst noch immer in die Ferne,

Als sähest du in ihrer wunderweite

Den goldnen Vogel Glück dein Haupt umfiügeln . .

Und unterdes zerrinnt in deinen Händen,

was du an Sonnenschein am weg gesammelt,

Und achtlos läßt du's auf die Erde gleiten . .

Vis du erwachst und hinter dir den weg

5o schön, wie du ihn nie gesehen, liegen siehst,

Mit öonnenblinken zwischen Vlumensträuchen . .

An seinem Ende, scheint es, stiegt ein Vogel

Ulit fiatternd'Ungewissem Flügelschlägen,

Der immer kleiner wird, ganz klein, und nun zerrinnt . .

vor dir der weg läuft grau und trübe weiter . .

Du aber schlägst die Hände vors Gesicht

Und müde weinst du deinem Glücke nach . . .

KildeZheim. Albert Antoni.



 

eine Verpflichtung ?ur Besprechung eingesandter sicher, sowie Tvr «ücksendung

nicht besprochener vllcher wird nicht übernommen.

Romane uns Novellen.

5kK«ptr> Gerttud, »er ««««litdt. Ein

Tagebuch, Hannover 1903, Verlag der

Berenbergschen Buchdruckerei, Schwede

K Wenzel,

Eine gute, sogar recht gute Novelle

darf dies Werkchen heißen, wenn man nur

Technik und Charakteristik beurteilt. Ein

Häßlicher, dem Elternliebe und wahre

Freundschaft nie zu teil geworden, wird

gehoben durch die Liebe, geistig und seelisch.

Ilm so gewaltiger ist der Zusammenbruch,

als der Liebe des Weibes die Treue fehlt.

Der Häßliche wird an der Geliebten zum

Mörder, stellt sich dann selber dem Ge

richte und wird einem Arzte zur Beob

achtung seines geistigen Zusrandes anver

traut. Da er als verantwortungsfähig

erklärt werden foll, und zehn bis fünfzehn

Jahre Zuchthaus winken, geht er in den

Tod : „Bald mach ich nun leise das Fenster

auf, daß niemand mich hört, springe hin

unter zur Erde, eile durch den Garten,

steige über den hohen Zaun, gehe dann

wieder durch einen Garten und bin am

Ziel. Vor mir liegt der Fluß . . ." Das

kommt mir nun wenig realistisch vor; einem

Mörder, der auf seine Zurechnungsfähig

keit hin beobachtet werden soll, wird man

die Flucht kaum so bequem machen. Ein

paar feste Eisenstangen fehlen vor dessen

Fenster sicher nicht. Im übrigen ent

wickelt sich alles streng und folgerichtig in

diesen Tagebuchblättern, die freilich eine

Selbstdurchforschung zeigen, die entschieden

etwas Pathologisches an sich hat. Um des

willen wünschte ich auch im Titel ein Wort

geändert: „Ein Häßlicher" wäre richtiger,

denn als Typus des Häßlichen kann der

Held dieser Blätter nicht gelten. Es gibt

Häßliche genug, die in der Arbeit, sei es

in der stillen Forschungstätigkeit, sei es

in aufopferndem Schaffen für andere, ihre

Befriedigung finden, oder aber die am

Stabe der Religion sich emporrichten und

geistig und seelisch wachsen über ihre irdische

Mißgestalt hinaus. Dieser Häßliche ist doch

etwas zu viel Selbstling, um als allge

meine Wahrheit gelten zu können ; und

von Gott weiß er gar nichts. Wir wundern

uns unter diesen Umständen nicht ob seines

Schicksals, es muhte so kommen. Aber

wir können in dem Manne eben darum

einen, aber nicht den Häßlichen erkennen,

Gott sei dank, fehlt nicht bei allen, die von

Mutter Natur so stiefmütterlich bedacht

sind, diese ethische Grundlage, nicht alle

mußten sie, wie dieser, der Elternliebe ent

behren. Darum sind sie auch nicht alle so
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morose Einsiedler. Es gab und gibt häß

liche Männer genug, die durch ihre Geistes

kraft die körperliche Mißgestalt vergessen

ließen i solche Charaktere wirken besrciender

als dieser Jünger des grauen Pessimismus.

Die Ausstattung ist gut. Des Bildes

Bedeuten aus dem Umschlage war mir

nach des Büchleins Lesung so schleierhast

wie zuvor; wenn nur der Titel einiger

maßen dargestellt werden sollte, so ist das

nicht schlecht gelungen,

München, Dr.?. Exp. Schmidt.

Serlepzcd. Goswin« v., Zaksde. Eine

Gestalt und Geschichte aus dem Zürich

von ehedem. Zürich, Artist. Institut

Orell Füßli.

Liebevolle Beobachtung läßt ein Werk

von künstlerischem Wert noch nicht erstehen.

Ein solches Werk sollte aber doch das Ziel

der Schriftstellerin v. Berlepsch sein. An

ihr neues Produkt „Jakobe" — zweite Auf

lage ohne Jahreszahl — kann man einen

künstlerischen Maßstab nicht anlegen. Nicht

als ob die Geschichte ganz zu verwerfen

wäre; »höhere Töchter" mögen sie ja un

beschadet lesen, wenn sie das schöngebundene

Buch auf dem Weihnachtstisch vorfinden.

Denn von ungesunder Sentimentalität

hält es sich frei. Die beigegebenen Illu

strationen erhöhen noch den Eindruck der

Geschenkliteratur.

München. Max Ebar.

tcKIIcKt. Freiherr v , Her Kltlnt Skr«.

öumor.-militLrische Erzählung, Berlin

1903, Otto Jcmke,

Ein „neuer Schlicht' bedeutet kein Er

eignis in der Literatur, Aber man würde

dem schriftstellernden Freiherrn unrecht

tun, wollte man ihm das Schreiben ver

bieten. Gelesen wird er, sogar viel ge

lesen; schließlich — was schadet's? Ernst

genommen wird er nicht. „Der kleine Gerd'

ist übrigens keineswegs das schlechteste

Werk unter Schlicht« Militärhumoresken.

Es ist alltäglich in jeder Zeile, aber eine

gewisse Routine der Erzählung läßt sich

doch nicht verkennen,

München. Max Ebar.

vankvpt. Gustave, eislre Roman

Nr. 18/19 von Seemanns kleiner Unter

haltungsbibliothek. Autorisierte Über

setzung von Cath, Brenning. 2, Auflage,

Leipzig, H, Seemann Nachf.

Der Sloff dieser Novelle — die Be

zeichnung „Roman" auf dem Titel ist

dafür zu pomphaft — ist recht zeitge

mäß. Elaire Fantin, eine junge hübsche

Frau, die in behaglichen Verhältnissen lebt,

an ein wahres Juwel von einem Gatten

verheiratet ist und drei reizende, gesunde

Kinder besitzt, fühlt sich unbefriedigt und

unglücklich Warum, weiß sie eigentlich

selbst nicht recht. Sie ist neidisch auf eine

scheinbar glücklichere Freundin, möchte

Reisen machen und ein großes Haus geben

wie diese, Eine Sehnsucht nach Ver

änderungen, nach einem Sinnenrausch er

saßt sie, dem sie einm.il sast zum Opfer

fällt, Nachdem sie aber das Unglück ihrer

früher beneideten Freundin, eine Krank

heit ihres jüngsten Kindes und der Ver

gleich mit ihren armen Nachbarn mürbe

gemacht, gelingt es zum Schlüsse ihrem

Gatten scheinbar, sie durch eine wohlgcsetztc

Rede wieder ganz zur Pflicht zurückzuführen.

Glaubhaft wirkt die Wandlung allerdings

nicht recht, wie überhaupt die ganze Gestalt

dieser gelangmeiltcn Frau einer größeren

Vertiefung sähig gewesen märe. Einzelne,

etwas zu pikant wirkende Szenen aus dem

Eheleben Claires hätten dagegen abge

schwächt oder ausgeschieden werden sollen.

Dann hätte man das Werk, über dem viel

Stimmungszauber liegt, auch für den Fami-

licntisch empfehlen können. Bemerkt sei

noch, daß auch das heute so beliebte soziale

Element in das Buch mit hereinspielt.

München. Dr. L o h r.
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Is,Nlkb«», Otto Erich, vtf ««IKvonItf.

Ein Buch Schluszreime, Berlin 1904.

S, Fischer,

»tkgm«»n. I , 5prSkde UN« 5tlcdt. Ra

vensburg, Dornsche Buchhandlung.

Halkyone sah des Gatten Keyx Leich

nam auf den wilden Wellen treiben. Die

Göttin aber verlieh ihr Mövenschwinge»

und ließ auch den Gatten als Möve em-

Porflaltern. Die Halknonen schweben, ewig

unruhig, über der iiimmerruhenden Meer

flut ; nur zur Winterbrütezeit fesselt Äolus

die Winde und gönnt seinem jammernden

Kinde sonndurchhellte Tage der Ruhe,

Diesen Zeitpunkt wählt der Halkyonier,

um seine in Stürmen des Lebens erprobte

Weisheit zu künden. Das ist die Genesis

des etwas gequält weit hergeholten Titels.

Hanleben ist ein feiner Künstler, zweifels

ohne. Was er sagt, trögt er in angenehmer,

vollendeter Form vor. Vom Angelus Si-

lesms, den er sehr mit Unrecht einen „pol

ternden Zeloten" nennt, lieh er sich die

Form für seine epigrammatischen Einfälle,

und in der Tat eignet sich der Alexandriner

in feiner klapperigen Trockenheit sür diesen

Zweck ganz vorzüglich.

Du siehst im kleinsten Bers

Die Linie meiner Stirnc:

Wie selbst aus Kupfergeld

Noch des Monarchen Birne,

Dies Beispiel mag, als für Hartlebens

Weise bezeichnend, hier Platz finde». Mit

dem Inhalt der Schluszreime wird man

nicht überall im Einklang sein, besonders

was ethische Auffassung der Welt angeht.

I. Bergmann tritt mit seinen Sprüchen

und Stichen vom katholischen Standpunkte

der Welt gegenüber. Schade, daß die Form

nicht jene vornehme Glätte wahrt, die auch

einen oft ausgesprochenen Gedanken wieder

im reizvollen Gewände präsentiert. Schade

serner, daß absolute Nichtigkeiten nicht ent

fernt wurden. Sogar die vor Jahren so

viel verhohnübelten Schwiegermütter stehen

noch einmal auf. Daß Bergmann ei»

scharfer Beobachter der Welttorheiten ist,

zeigt sich allenthalben, und seine Laune

ist frisch und kerngesund Auch das Formale

überwindet er, wenn er will, mit großem

Geschick,

„Wie kommt's denn, Vater!" fragte ihn

sein Kind,

„Daß Wetterfahnen so hoch oben sind?"

„Man stellt sie hoch, weil sie's versteh«,

Nach jedem Windhauch sich zu drehn !"

Im ganzen trifft auch Bergmann sehr

gut die Boshastigkeit, die dem kleinen

Sprühteufel Epigramm Geist und Leben

gibt,

Köln, Laurenz Kiesgen,

lllslllen. Franz. HlI5 «lunklen Lslt»

Verse, Erfurt 1904, G. A. Brodmann.

Das Buch ist ein Zeichen von Talent,

Allein das Talent macht noch nicht den

Dichter. Es gehört auch so etwas wie

festes Stehen in der Welt dazu. Der

Liebcstaumel entschädigt uns nicht für

den Mangel einer männlich ruhigen, ge

festeten Weltanschauung, Hier vermochte

das Talent nicht den künstlerisch nötigen

Ausgleich zwischen den erdichteten oder

wirklichen Tatsachen und deren Darstellung

zu finden. Wir lesen darum die sehr

überflüssige Beichte irgend eines verliebten

Jünglings, der sich in lächerlich wirkenden

Übertreibungen gesällt, statt daß wir

literarisch zu bewertende Gedichte erhalten,

die uns Franz Walden hätte bescheren

könne». Ein Paar Verse gestatte» diese

Vermutung,

Köln. Laurenz Kies gen.

INSIItf. Heinz, «rs,«,ta«tt>vr»k Buch

schmuck von Ludwig Sütterlin. Leipzig.

R. Voigtländer.

Wie bei den übrigen Bändchen des

Unternehmens, das sich „Neue Buchkunst"
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nennt, ist auf die Ausstattung in Druck

und Illustration die größte Sorgfalt ge

legt worden. Der Zeichner L. Sütterlin

hat zu einigen Gedichten vorzügliche,

ideenreiche Bilder geliefert. Die Auswahl

der Berse konnte bei dem überreichen

Material, das die moderne Lyrik gerade für

die Großstadt mit ihrer grobzügigen Poesie

hervorbrachte, sich nur auf beste Künstler

und charakteristische Proben beschränken.

Bertteten sind Avenarius, Dehmel, Ernst.

Fulda. I, Hardt, Haushofer, Henckell.

Hofmannsthal, Jacobowski, Hedwig Lach

mann, Liliencron, Morgenstern, Reicke,

F. v. Saar, Scharf, Schlaf, Schur, Seidel

und Wille. Die Gedichte mit dem Grund

zug der Unzufriedenheit und des Grolles

überwiegen; doch fanden Seidel und

Avenarius auch friedliche Töne. Man

hätte dergleichen mehr gewünscht. Denn

auch die Großstadt kennt den Frieden und

die beglückende Nächstenliebe, von der die

meisten der hier vereinten Dichter nichts

wissen oder nach der sie mit Sehnsucht

suchen. Stoffe bedenklicher Art sind ver

mieden. Das Büchlein verdient als ori

ginelle Anthologie Empfehlung,

Köln, Laurenz Kiesgen.

vre«5e>v, Anton, gr«d5cdrllten. Msrttrl-,

»iiattScKt- u»<> rsatendrett ver«e,

«l«nn I5au«>n«cKi1tten> Vsdn- u»a

llrinkztude» ftelmt.StfZte sn«edrttti«

U, gesammelt, geordnet, sowie mit

einer einleitenden Abhandlung versehen

und herausgegeben von —. Zweite

vollständig umgearbeitete, stark vermehrte

und verbesserte Auflage. Salzburg 1903,

Anton Pustet.

Für den „Liter. Ratgeber" lief das

Werkchen leider zu spät ein, so soll es hier

Besprechung und Empfehlung finden. Der

Titel, der etwas breit geraten ist, zeigt

gerade darin den großen Fleiß des Samm

lers und Herausgebers, der ein gewaltiges

Material zusammengetragen, das nicht nur

dem Kulturhistoriker und dem Forscher der

Volkskunde vieles bietet, sondern jedermann

eine Fundgrube reicher Unterhaltung wie

Anregung sein kann. Zu bedauern ist für

den Historiker, daß die Jahreszahl bei den

einzelnen Nummern so oft vermißt werden

muß, wenn er auch die Gründe der etwas

sehr ausführlichen Vorrede (S. 10) im all

gemeinen wird anerkennen müssen. Es

wäre z. B. interessant zu missen, aus welcher

Zeit die oberbayerische Bettlade stammt,

die den Spruch Nr. 1170 trägt, der sich

bis auf einen einzigen Dialektausdruck bei

Goethe wiederfindet. Bielleicht hätte der

Fachmann noch mehr feststellen können.

Den fleißigen Sammler, der trotz Aus

scheidung apokrypher Inschriften 1247 ein

zelne Sprüche zusammengetragen, machen

mir auf die Reime aufmerksam, mit denen

Abt Knüttel von Schönthal sein Kloster

bis in den Keller hinunter freigebig aus

gestattet; sie finden sich zusammengestellt

in der Beschreibung von Schönthal, die

der dortige Pfarrer Kröll 1377 in Walds

hut erscheinen ließ.

München, Dr. ?. Ex p. Schmidt.

citeraturgttcblcbte.

«IN". Albert. Zs»t5 verv. Der Dichter

des Christentums. Linz 1903, Öfter,

reichische Verlagsanstalt.

Das vorliegende Werk besteht aus einer

35 Seiten langen Einleitung über Jones

Bery und aus 60 Seiten Übertragungen

Veryscher Gedichte. I. Bery <1813—188«)

war ein Protestanttscher Geistlicher, der den

größten Teil seines Lebens in Salem,

Massachusets, zubrachte. Er war eine sehr

liebenswürdige, mystisch-religiöse Natur,

wie man sie nur selten antrifft. Sein

Freund, R. W. Emerson, gab 1839 zuerst

eine Sammlung von SV Sonnetten nebst
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einigen Essays von Bery heraus. Drei

Jahre nach des Dichters Tode erschien

dann nochmals eine Ausgabe seiner Ge

dichte von Andrews. In vorliegender

Übertragung sind 92 Stücke enthalten; sie

lesen sich flüssig wie Originale. Berns

Dichtung berührt sympathisch. Gott und

Natur sind ihre beiden Pole, von denen

sie inspiriert ist. Dabei liegt etwas wie

eine große, reine Kindlichkeit über allen

Gedichten. Populär wird Bery aber bei

uns so wenig werden, wie er es je in

seinem Heimatlande war. Dazu bietet er

zu wenig Abwechslung in seiner Poesie

und dazu wendet er sich zu wenig an das

allgemeine menschliche Gesühl. Sein Lieb

lingsversmaß ist das freie Shaksperesche

Sonett. Der Christ Bery drückt sich in

den Gedichten besonders in einem Gesühl

der Abhängigkeit und Hingabe an Gott

aus; etwas genaueres läßt sich aus dem

gegebenen nicht mit Sicherheit feststellen.

Die Art, wie ihn Albert Ritter im Vor

worte für seinen «neuen Glauben", der

die „persönliche Unsterblichkeit und ein

außerweltliches Jenseits" verwirft, zu ver

werten sucht, obwohl er ihm noch den

Standpunkt des „positiven' Glaubens zu

erkennt, hat mich — milde ausgedrückt —

befremdet. Stände Bery mit seiner „Ver-

nunftansicht" wirklich auf Seite Ritters,

so märe er nichts weniger als „der (!)

Dichter des Christentums', denn dieses

neue „reine" Christenwm sieht dem Bud

dhismus so ähnlich wie ein Ei dem an

dern. Jedenfalls ist Ritters Urteil, daß

„unter allen Namen, welche die Geschichte

der christlichen religiösen Dichtung auf

zählt, keiner würdig ist, dem Verys an

die Seite gestellt zu werden", eine grobe

Überschätzung eines liebenswürdigen, be

scheidenen Talentes, das anscheinend weder

ein großer Dichter, noch ein tiefer Religions

philosoph war.

München. Dr. A. Lohr.

Hermann, fft«N5lSNtN sWiener

Theater 1901—1903). Berlin 1903,

S. Fischer.

„Wenn die Leute glauben, ich wäre

noch in Weimar, dann bin ich schon in

Erfurt." Diese Zeilen Goethes setzt Bahr

seiner Rezensionensammlung voraus und

charakterisiert sich besser, als es jeder Kritiker

tun könnte. Ja, Bahr ist der kokette,

nimmermüde, ewig junge, agile, anschmieg

same Schriftsteller. Er erhält sich und seine

Sachen jung und frisch, weil er immer

mithält, immer weitereilt. Die „Ismen'

hat er so ziemlich alle, sowohl als streit

barer Kritiker als auch als Poet, mitge

macht. Jetzt, da er warm und behaglich in

einer Redaktion sitzt, ist er ein gütiger,

einsichtiger, milder Beurteiler geworden.

Er schreibt S, 26 u. 27, und diese Stelle

ist für seine Art der Kritik, die er jetzt

pflegt, typisch:

„Die deutsche Kritik hat sich nach und

nach ganz in die Negation verrannt. Wer

einmal lobt, muß sich beinahe schämen:

Urteilen ist zum Schmähen geworden. Nun

will ich das ja niemanden mehren, wenn

es ihm Vergnügen macht. Er darf nur

nicht meinen, damit etwas zu leisten" . . .

Und weiter unten:

„Damit wird nur zerstört, nichts ge

schaffen. Ludwig Speidel hat die Kritik

einmal die «scharfe Magd der Produktion»

genannt, Sie täte gut, das nicht zu ver

gessen. Sie mag scharf sein und ihrer

Frau schon einmal die Meinung sagen,

aber mit der Bescheidenheit einer Magd,

die weiß, daß sie zu dienen hat. Wir

stehn im Dienste der Literatur,

zur Verständigung des Publi

kums, Schimpfen kann dieses allein Es

braucht uns nicht, um die Fehler zu be

merken. Wir sollen ihm helfen, die

Schlauheiten einzusehen, die

seinem Leichtsinn entgehn."

Damit charakterisiert Bahr sich selbst

und seine Rezensionen. Es sind nichts als
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Auslassungen eines geistreichen Schrift

stellers, Gedanken, Ideen, die ihm bei

Gelegenheit einer Erstaufführung kamen.

Es sind seine Feuilletons, in einem Bande

vereint. Flüchtig, unzuverlässig, aber geist

reich und anregend, vielleicht fördernder

als die negierenden, gründlicheren, sachlichen

Kritiken.

München, Carl Conte Scapinelli,

Kunstgeschichte.

?äK. vr. A„ «e,ckicltte «er biiaenOtn

NÜNttt. 2. verb. Auflage, Mit 1 Titel

bild, SS Tafeln und 99« Textillustra

tionen. Freiburg, Herder.

Seit mir die ersten beiden Lieferungen

angezeigt, liegt das Werk vollendet vor.

Wenn wir im folgenden für eine hoffentlich

recht bald notwendige Neuauflage einiges

zu bedenken geben, so wollen wir damit

den hervorragenden Wert dieses vortreff

lichen Handbuches nicht herabdrückcn und

noch weniger dessen Verfasser das Zeugnis

versagen, daß er über Vieles sehr gut

orientiert. Heutzutage ist niemand unter

den Lebenden, der das Gebiet auch nur

der europäischen Kunst ganz beherrschte;

es kann deshalb sür den Autor einer all

gemeinen Kunstgeschichte kein Mangel sein,

wenn andere aus Gebieten, die ihnen ver

trauter sind, dies und das für eine Ver

besserung beizusteuern sich bemühen. —

Wir vermissen eine Charakteristik der hel

lenistischen Kunst als Ganzes wie ihrer

Besonderheiten, Hier war die Malerei

das Bedeutendste. Wenn wir auch davon

nichts mehr besitzen, so finden wir doch

ihre starken Reflexe in der malerischen Be

handlung der Plastik, Vor allem wichtig aber

ist der Wechsel im Auftraggeber und da

mit das Entstehen des Genre, die Bedeu

tung des Portraits, der Zug in das

Idyllische. Ganz neue Motive tauchen aus; !

ein Wandel in der Allegorie, Umbildung

der Götter mehr in das Menschliche, das

Hereinragen der Literatur und vieles

andere macht sich geltend. Ähnlich ist in

der römischen Kunst der Umschwung unter

Augustus nicht betont; alles was sich auf

die pompejanische Malerei bezieht, beruht

auf nicht autoritativen oder neuesten

Quellen. Nebenbei sei erwähnt, dasz die

Olosx» Wsxima viel jünger ist und die

berühmte Chimäre in Florenz ein bedeu

tend älteres und nicht etruskischeS, sondern

in Etrurien nur mit einer Inschrift ver

sehenes Werk der griechisch-archaischen Kunst

epoche, Bei der Vasenmalerei mußte der

große Fortschritt, den der rotfigurige Stil

um das Jahr 500 brachte, doch wenigstens

angedeutet sein, wie ein Hinweis auf die

tektonischen Reize dieser köstlichen Schöpfun

gen unerläßlich ist. Da» Publikum weiß

in den Sammlungen damit meist gar nichts

anzufangen. Der Kameenschnitt ist nicht

römisches, sondern wahrscheinlich alexandri-

nisches Produkt, Bei dem Alexandersarko-

phag in Konstantinopel war die Polichromie

nicht nebensächlich zu erwähnen, fondern

ausdrücklich zu betonen, weil dies im

Grunde das einzige antike Denkmal isi,

wo man die Bemalung ausreichend beur

teilen kann. In den Details wird man

überhaupt vielfach anderer Ansicht als

Dr, FSH sein. Für die japanische Kunst

hätte die Benützung des grundlegenden

Opus von Gonze : I/«5t japon»is zugleich

eine aktuellere Betonung der neueren

Kunst dieses Stammes ermöglicht. So aus

gezeichnet die stilistische Charakteristik der ro

manischen Bauart ist, so wenig Klarheit über

die Entwicklung des Stiles erhalten wir. Der

Plan von St, Gallen und damit der Ein

fluß der Benediktinerkirchen, die Bedeutung

Clunys, die populäre Wirksamkeit von

Hirsau, das andersartige der Bischofs

kirchen und dazu erst die lokalen Ein

flüsse — all diese Momente treten nirgends

hervor. Für den Übergang aus der Gotik
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in die Renaissance wäre der hochinteressante

Fortschritt festzustellen, wie nun die Kunst,

zumal in Deutschland, immer weitere Kreise

ersaht. So hoch uns Dürer steht, ist doch

die Behauptung gewagt, daß nach ihm

die deutsche Kunst abnimmt. Holbein d. I.

bedeutet im rein Malerischen sogar ein

Übertressen des Nürnbergers. Holbein ist

überhaupt nicht bewälligt. Er leitet eine

neue Zeit ein und zwar im Gegensah zu

Dürer. So hervorragend Rubens behan

delt ist, so unzureichend empfinden wir

uns über Rembrandt beraten. Das Rokoko

ist viel zu kurz gekommen und vor allem

nicht entwicklungsgeschichtlich aufgezeigt.

Die moderne Kunst wird vom Verfasser

selbst nur als „Versuch" bezeichnet — Wir

wollten nur wirklich Einschneidendes er

wähnen. Dazu gehören aber auch die an

passenden Illustrationen des Lnvkoon und

Apollo Belvedere; sie müssen in Autotypien

gegeben werden Überaus erfreulich ist

namentlich in der Malerei das weitherzige

und tiefcindringende selbständige Urteil

Fähs, das ihn weit über Frantz erhebt.

Ich kann das Werk als eines der aller

besten Handbücher warm empfehlen; Bilder

und Text sind gleich sorgfältig, gediegen

und anregend. Im wesentlichen wie in

vielen Einzelpartien bat Fäh seine Auf

gabe mustergültig gelöst. Wie er sie erfaßte

— und das ist für ein derartiges Unter

nehmen das einzig Richtige, aber auch sehr

schwere — das möge, zugleich als Ein

ladung zur Lektüre und Studium, er selbst

uns sagen :

.Unsere „Geschichte der bildenden

Künste" richtet sich hauptsächlich an Stu

dierende und an jene Gebildeten, die dem

Kunstleben der Vergangenheit nur soweit

ihre Aufmerksamkeit zuwenden, als ihr

andern Zielen gewidmeter Berus es erlaubt.

Diese Bestimmung verlangt nicht eine Fülle

von Namen und Daten, auch nicht eine

erschöpfende Berücksichtigung aller Werke

eines Meisters oder einer Schule, sondern

scharfe Charakterisierung der Epochen und

ihrer Richtungen, Daher darf sich die Dar

stellung nicht in eine Reihe von Einzelbildern

verlieren, sie muß vielmehr ihr Haupt

gewicht auf die nie unterbrochene Tradition

der gesamten Kunslbewegung legen."

München. vr. I. Popp.

INeI«f.Sr,kfe, Jul,, ver msckerne Im-

prettiS«ItMU5. Mit 1 kolorierten Kunst

beilage und 7 Vollbildern, Berlin, Jul.

Bard.

Dieses Bändchcn der von R. Muthcr

gut angelegten Sammlung „Kunst" ist

wohl das schwächste aller bisher erschie

nenen, Siil und Inhalt erheben sich nir

gends über eine geschraubte, geistreichelnde

Joulnalistik. Das Buch ist voll von Un

klarheiten und Widersprüchen; willkürliche

Kombinationen umranken das Wesentliche

bis' zur Verwirrung, Wir hätten von

diesem Autor etwas ganz anderes erwartet

und durften gerade über dies Thema

etwas viel Besseres fordern. Wer sich da

rüber gründlich unterrichten will, dem

empfehle ich Hcilbluts „Impressionisten".

Er jetzt allerdings ziemlich viel voraus-

München. Vr. I. Popp.

Sign«. Paul, von Lugen velscrsi« zum

Nt0-7mpreZ5isni5MU5. Krefeld, G. A.

Hohns Söhne.

Eine sehr interessante und gründlich

orientierende Arbeit über die neueste Mal

art, die Pointillistik! Es ist dies jene

Technik, die seit etwa 12 Jahren in

Frankreich Anhänger wirbt und seit eini

ger Zeit auch in anderen Ländern, beson

ders in Belgien und Deutschland, an Ver

breitung gewinnt. Nach dieser Auffassung

und Darstellung geschieht die Mischung

der Farben nicht auf der Palette, sondern

die Farben werden so zerlegt auf dem

Malgrund aufgetragen, daß sie sich im

Auge des Beschauers selbst verbinden. Es
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ist nicht zu leugnen, daß dadurch manch

mal überraschend feine Wirkungen heraus»

kommen; aber das Ganze bedeutet doch

nur ein besonderes technisches Raffinement,

das als solches schon wegen seiner unglaub

lichen Mühseligkeit nicht Populär unter

den Künstlern wird. Sicher aber wirkt es

befruchtend auf deren Farbensinn. Es ist

und bleibt 1'art, pour I'srt, P. Signac,

der einer der Miterfinder ist, legt uns das

geschichtliche, ästhetische und handwerkliche

Material vor, auf Grund dessen sich jeder

selbst ein Urteil bilden kann. Für ein

weiteres Publikum hat die Schrift trotzdem

keine Bedeutung.

München. Dr. J.Pop P.

Varia.

?«rn«K.Adolf, Huguttl», Nsn1e«tis»k».

3. Auflage. Gießen 1903. Ricker.

Ein höchst merkwürdiges Büchlein. Auf

der einen Seite offener Blick für die Be

deutung Augustins und seiner Bekennt

nisse, und auf der anderen Seite die Höher-

ftellung Luthers gegenüber Augustin !

einerseits feinstes Verständnis für die

literarische Großtat des Bischofes von Hippo,

als er schonungslos sein inneres Ringen

schilderte, und andrerseits die Auffassung,

daß der von Augustin als verfehlt beweinte

und beklagte Weg, den er vor seiner Be

kehrung gegangen war, der richtige gewesen

sei. Wohl selten treffen die Gegensätze in

des Verfassers Auffassung von, Christen

tum im allgemeinen, wie vom Katholizis

mus und Protestantismus im besonderen,

auf so kleinem Räume so scharf zusammen,

wie hier. Ganze Seiten liest imm mit

Entzücken und folgt mit Begeisterung den

Ausführungen des fein- und scharfsinnigen

Verfassers und dann kommt ein kaltes

Sturzbad von „alttestamentlichen Fabeln"

oder ähnliches. Harnack steht allen Pro

blemen religiöser Natur nur als kalter Ge-

lehrter oder als Ästhethiker gegenüber; sein

Herz hat augenscheinlich gar keinen Anteil

an allen diesen Dingen. Und wenn hie

und da ein herzlicherer Ton einmal anzu-

klingen scheint, so sorgt der negierend-

kritische Teil in der Veranlagung Harnacks

gar bald für das Gegengift, Das hindert

aber nicht, daß Harnacks Art, in groß

zügiger Weise auch die schwersten Fragen

zu behandeln, unverhohlene Bewunderung

und Anerkennung verdient, selbst wenn

man häufig zu schwerem Widerspruche ge

reizt wird. Eines ist mir und auch vielen

anderen völlig unverständlich, daß Harnack,

der der göttlichen Offenbarung gegenüber

so scharf verneinend vorgeht, noch nie den

Mut gefunden hat, auch nur die Hülste

seines kritischen Vermögens Luther und

der Reformation gegenüber rücksichtslos

zur Anwendung zu bringen. Der Grund

hiefür möchte manchem naheliegend genug

erscheinen. Ich bescheide mich aber damit,

die Tatsache angeführt zu haben, die auch

in der angezeigten Schrift an mehreren

Stellen scharf zum Ausdruck kommt.

»«irnrettder, F. C . eiect« «er W,dr-

dttt. Gedanken über Bildung, Wissen

schaft und Religion für die gebildete

Frauenwelt von F. C. Baernreithcr.

Mllnster19«4,Alphonsus-Buchhandlung,

Ein Buch für Frauen von einer Frau,

und zwar ein gutes, gesundes Buch, daS

in jeder Frauenbibliothek seinen Platz fin

den sollte. Es zeichnet sich sowohl durch

vorzügliche Ausstattung wie durch inneren

Wert auS und bietet gebildeten Frauen

Belehrung, Anregung und Klarheit aus

den Gebieten der Bildung, Wissenschaft

und Religion, ohne in den trockenen

Gelehrtenton zu verfallen ; auch vermeidet

die Verfasserin in anerkennenswerter Weise

den Ballast der Fachausdrücke. In 14

Essays, die in fließendem Konversations

ton geschrieben sind, werden Religion und
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Wissenschaft. Geologie und Genesis, Ab

stammung und EntWickelung des Menschen,

Wunder, Menschen- und Tierseele, Bibel-

Wahrheit, die Person des Heilande«, Beten,

Beichte, Fasten usw. an der Hand zahlloser

Beweise behandelt, durch eingestreute Zitate

und treffende eigene Bemerkungen belebt

und durch Belege erläutert. Am Schluß

des Buches gibt ein „Namensverzeichnis

der angeführten Persönlichkeiten und deren

Aussprüche" mit seinen 400 Namen einen

Beweis von dem Fleiße, mit dem die Ver

fasserin diese Beweise und Zeugnisse für

die christlichen Wahrheiten zusammentrug.

München. K.v. Juliat.

v«5 ro5 Sek lvriKerz. Einen betrüben

den Beitrag zu diesem nie ausgesungenen

Liede liefert die „Deutsche Dichtung"

(Berlin, Concordia, Redakteur N«I Em»

?ti»l2SL) in ihren Einsendungsbedingun

gen. Es heißt da u.

„Einsendung kurzer, lyrischer Gedichte

kann jederzeit ersolgen, jedoch werde» wir

solche nur dann Prüfen, wenn dieselben

deutlich geschrieben sind, und wenn uns

nicht mehr als drei kürzere Gedichte zu

gleich vorgelegt werden. . . . Auch bitten

wir alle Einsender solcher Beiträge,

in ihrem eigenen Interesse jedenfalls Ab

schriften zurückzubehalten, da Rücksendung

unsererseits nicht stattfindet. Die Bei

fügung von Briefmarken bitten mir. weil

zwecklos, unterlassen zu wollen. Unser

Bescheid über Annahme oder Ablehnung

von Beiträgen erfolgt stets durch die

„Korrespondenz der Redaktion," . . , Wir

beurteilen die Beiträge in der Reihenfolge

des Einlaufs und geben den Bescheid

baldmöglichst. Vor Ablauf eines Monats

vom Tage der Absendung wolle derselbe

jedoch nicht erwartet werden; bleibt er

länger als zwei Monate aus, so möge

daraus geschlossen werden, daß wir von

diesen Beiträgen zu unserem Bedauern

keinen Gebrauch machen konnten. Beiträge

in metrischer Form werden nicht honoriert;

auch behalten wir uns, um den oft an

uns herantretenden Wünschen der Tages

presse um Abdruck von Proben aus

der »Deutschen Dichtung" entsprechen zu

können, das Recht vor, den Abdruck der

in unserer Zeitschrift erscheinenden kürzeren

Gedichte (bis zum Umfange von zwei

Seiten der „Deutschen Dichtung") je einer

Tageszeitung unter Quellen-Angabe und

Nennung des Autornamens einräumen zu

dürfen, und bitten uns, derartige Ein

sendungen nur dann zu machen, wenn der

Autor mit dieser Bedingung einverstanden

ist; ein Honorar hierfür gewähren wir

nicht. Bei anderen als metrischen Bei

trügen ist der Honorar-Anspruch bei Ein

sendung des Manuskripts zu nennen;

nachträglich geäußerte Ansprüche könnten

wir nicht anerkennen. . . . Die „Deutsche

Dichtung" bringt nur bisher Ungedrucktes."

O „Deutsche Dichtung", was haben dir

die armen teutsckien Dichter getan, daß

du sie solchermaßen im Tone eines Polizei

kommissars anfährst? Du mußt arg von

ihnen gequält worden sein; denn deine

langstilige Verordnung schmeckt nach ner

vösem Ärger! — Doch setzen wir einmal

den Humor an der Sache beiseite und

sehen uns die Vortrefflichkeit dieser Be

dingungen an. Rücksendungen gibt's nicht;

direkte Antworten noch weniger. Entscheid

erfolgt auf dem Umschlag der Hefte. Was

wird nun so ein neugieriger Lyriker tun,

wenn er wissen will, was aus seinen ein

gesandten Versen wird? Er wird —

abonnieren, denkt die „Daitsche Dichtung",

und das ist's ja gerade. Sie erleichtert

sogar den Mitarbeitern den Bezug durch

Gewährung eines Mitarbeiter-Abonne

ments zu „herabgesetzten" Preisen. Dafür

sind, wie es in einem Begleitschreiben

hieß, dreihundert ausgewählte Adressen

vorgemerkt; man denke, welch kolossale

Ehre dieser Elite widerfährt. Sie darf
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die „Deutsche Dichtung" zur Hülste °des

Preises bezichen und darf sogar Gedichte

einsenden ; denn die Mitarbeit dieser Elite

würde der Redaktion sehr angenehm sein,

wie das Schreiben weiter besagt.

Nun ist ja Versemachen so etwas wie

Übermut. Dafür verdiente man „wie ein

übermütiger Esel" Hiebe; die „Deutsche

Dichtung" ist milder. Sie gibt keine Hiebe;

sie druckt sogar die Verse ab, wenn sie

gut sind, oder wenn sie ihr gefallen ; aber

weiter gibt sie wirklich nichts. Honorar?

„Beiträge in metrischer Form werden nicht

honoriert'; hierin liegt die ganze unsag

bare Verachtung des deutschen Bierphilisters

vor dem lumpigen Bersemacher ausgedrückt.

Die „Deutsche Dichtung" — wirklich eine

sorgliche Revue für deutsche Dichter —

tut dies natürlich aus ideellen Gründen,

Wer könnte das hohe Kunstmerk des Ge

dichtes in schnödem Geldwert bemessen?

Die Dichter, die von Begeisterung und

Wasser leben, sollen auch so ideal denken.

Oder gilt die Verordnung nur für die

auftretenden Talente ? Hat man für Mit

glieder des bekannten Lyriker»Kastells, die

wenigstens l),50 Mk. Honorar pro Zeile

wünschen, nicht diese idealen Bedenken ?

Otto Julius Bierbaum z. B. könnte uns

darüber Auskunft geben ; denn er ist mehr

fach in der „Deutschen Dichtung" berieten.

Glücklicherweise ist der ganze Umweg

über die „Deutsche Dichtung" nicht nötig,

um in Deutschland ein bekannter Lyriker zu

werden. Aber bezeichnend für die Schätzung

der Verskunst im Anfang des 20. Jahr

hunderts bleibt diese bemerkenswerte Be-

handlungSmeise doch. Martin Greif sagt

über deutsches Dichterlos') wehmütig und

leider richtig:

„Für den Dichter gibt's kein Brot,

Eh' er an der Himmelspforte —

Endet nimmer ihm die Not,

') Leipzig, Amelang, Neue Lieder und

Mären. S, 274.

Was er bietet auch an Gaben,

Nicht wird ihm gedankt daiür.

Und er bleibt, bis er begraben,

Bettler an des Reichen Tür."

Und das geschieht ihm, solange Blätter

wie die „Deutsche Dichtung" auch nur

noch einen Vierzeiler »für die Ehre" ver

öffentlichen können, eigentlich durchaus

mit Recht! ^ L. K.

Auszeichnung. Or. Otto Denk (O. v.

Schaching), dem bekannten Volksdichter und

Redakteur des „Deutschen Hausschatzes" in

Regensburg, wurde zu Neujahr der Titel

und Rang eines Kgl, Rates verliehen.

«ukruk rur Lrrlcdtung «Ines «Mer-

venkma>5 In «verplan

Aus dem Moldaulale steigt gegen Nor»

de» eine Berghöhe an, die auf ihrer schü»

tzenden Lehne Stifters Geburtsort Ober»

plan trügt. Von der Höhe grüßt das alte

Wallfahrtskirchlein zum „Guten Wasser"

ins Tal und in die weiten Wälder. Den

stillen Kirchhof umrauschen die Wipfel ur>

alter Linden, und junger Laubwald de»

kränzt die Kuppe des Berges bis vor die

Dächer des Städtchens zu seinen Füßen,

Vor dem Blick liegt mit Feld und Auen

das offene Tal, aus dem die Moldaumasser

blitzen, und weiterhin spannen dunkle Wal»

desbogen ihren düsteren Rahmen um das

friedlich helle Bild.

Stehst du an dieser Stätte, so sprich den

Namen Stifters aus — und wie auf ein

Zauberwort belebt sich dir das stille Ge»

lande.

Aus dem wüsten Steingemirrder „Milch

bäuerin" hebt spähend der Böse sein un»

heimlich Haupt. Aber er muh weichen vom

Berge, denn unfern vom Felsen springt

unterm Spatenstreich eines Blinden ein

Brünnlein auf, dessen wundertätige Wellen

über ein hölzern Muttergottesbild rieseln.
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Bald umsangt ein Kirchlein das Gnaden»

bild, und Glockenton schallt segnend und

weihend über den Berg, Der Muttergottes

vom Guten Wasser wandert der fremde

Pilger zu, ihr schickt der Holzknecht in sernen

Wäldern seinen Gruß. Und sie tröstet

und hilft.

Siehst du den Waldrücken, der gegen

Mitternacht zieht? Dort steht irgendwo auf

der Höhe der „beschriebene Tünnling", unter

dem Hans der Holzknecht auf der Lauer

lag mit geschliffener Art. Überm Tannen

baum stand der Mond. In sein Licht starrte

der leidgehetzte Mann, bis ihm die Augen

zufielen Und nun sah er's erst: es mar

nicht der Mond, sondern das lichtumflossene

Gnadenbild vom Gutmasserberg, das ihn

mit ruhig enisten Augen ansah, unverwandt,

bis alle Racheglut seines Herzens ver»

glommen mar.

Wense dich gegen Morgen, wo die

machtige Buche den Bergrand überragt.

Dorthin liegen die „Dürrschnabel", wo den

Doktor Augustinus nicht Himmelshilfe, aber

ein liebreiches Freundesmort zurückhielt

von unseliger Tat. Auf den angrenzenden

Wiesen loderten einst die Pestseuer, als die

furchtbare Seuche raste, gegen die kein Arzt

Helsen konnte, bis der Waldvogel auf der

Drillingsföhre sein Heilsprüchlein sang.

Und dann regte sich wieder mutig das Leben

im öden Tal und der Köhlerjunge sührte

das EdelfrSulein heim. Hinter den Pest>

miesen taucht der „Roßberg" empor, wo

der Heideknabe träumte, und weiterhin,

über den Kirchturm von Untermoldau,

zeichnet sich gegen den Himmelsrand ein

Würfel ab: Die verfallenen Mauern von

Willinghausen. Bei diesem Namen schweift

dein suchendes Auge gegen Abend, dem

Hochwald zu, wo ein Heller Streifen das

dunkle Waldband schneidet; es ist die „See«

wand", hinter deren steinernem Tore der

Heidenschatz glüht. Zu ihren Füßen schläft

der verzauberte See und träumt von Kla»

rissa und dem blonden Königssohn . . . ,

So zieht ein Schattenreigen vertrauter

Gestalten durch deine» Sinn. Sage und

Dichtung fließen ineinander: Felsen und

Wald, Baum und Berg beginnen zu raunen

^ und zu reden mit dem Munde des Dichters,

der dies einsame, liebliche Tal sein Leben

lang im Heimattreuen Herzen trug.

Wenn irgendwo in weiter Welt, so ist

hier die Stätte, wo Stifters gedacht wer

den soll.

Oberplan rüstet sich, dem großen Sohne

zur hundertsten Wiederkehr seines Geburts»

tages auf dem Gutmasserberge ein Denk»

mal zu weihen. Das sinnige Plätzchen mag

ein neues Pilgerziel werden sür die große

Gemeinde des Böhmermaldvoeten, für jeden,

der einmal „in Dichters Lande" will.

Der Heimatsort des zu Ehrenden wird

sein Möglichstes tun, das begonnene Werk

zu vollenden. Doch ist er, weil mit Glücks»

gütern nicht eben gesegnet, kaum imstande,

diese Dankesschuld des deutschen Volkes

allein abzutragen.

Es ergeht daher an alle, die zu diesem

Ehrenmal für einen der Edelsten unseres

Volkes eine Spende beisteuern wollen, die

Bitte, sich an den unterzeichneten Denkmal»

Ausschuß zu wenden.

Oberplan im Böhmerwald, 1903.

Der SMerdenkmal-Ausschufz :

»«I. »r. Moritz Herrle. Karl Gabriel,

Obman», Bürgermeister,
Obmann-Stellvertreter,

Josef Keininaer, Andreas Bojar,

K ,«, Kanzleidirektvr I. R„ K, K, Steuereinnehmer,

»assier, Schriftführer.

Erklärung.

Wie ich aus Zeitungsnotizen und

häufigen Zuschriften ersehe, scheint in der

Öffentlichkeit die Ansicht zu herrschen, ich

sei der literarische Beirat der „Allgemeinen

Berlags-Gesellschaft m. b. H." Dem gegen

über erkläre ich, daß diese Ansicht völlig

irrig ist. Ich habe auf die Annahme oder

Ablehnung von Verlagswerken durch die
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„Allgemeine Verlags-Gesellschaft' keinerlei

Einfluß und erfahre sogar die Publikation

neuer Belletristika nicht früher, als andere

Leute auch, Dr. Anton Lohr.

Angelaufene ööcder.

die sich zur Besprechung nicht eignen:

1. Perger, August, S. 5., predigten aus

die Kesttag«, auch als Lesung von Laien

zu benutzen. Paderborn 1901, Bonifazius-

Druckerei,

S. Smmer. E. M,,S«lbsUiebe—Egoismus.

Bogen 1903, Verlag der Buchhandlung

„Tyrolia".

3. West, Jul. H , Offener Vries an

Seine Majestät Aar Nikolaus von Rußland,

Berlin 1903. F. Siemenroth.

4 IZelmes, Walter, Vas rote Sespenst.

Münster i. W., Verlag von „Kreuz und

Schwert'.

5 Heim«, Ernst, was bedeutet der

Vegetarismus und wie ISHt sich derselbe

«inführen? Dresden 1904, E. Pierson.

6. Voetius, A, vi« unbegrenzten Mög

lichkeiten organisierter volkswirtschast.

Dresden 1903. E. Pierson.

7. Anthropos, Civillsatio« und Welt

friede. Dresden 1903, E. Pierson.

8 Uaturmissenschaftliche Zugend- und

volksbibliothe, 7. Mndchen : I. Bendel.

Wetterpropheten. Nr. 8: H. Bals. Das

Staatswesen und Staatsleben im Tier

reiche. Nr. 9: I, Bendel. Vogelwander

leben. Rcgensburg. Berlagsanstalt vorm.

G. I. Manz.

 

Zur gefl. öeschtung! Um Verzögerungen und Mißverständnisse Irgend
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Paul Dolterer ^ Eie,, G, m. b. H,, Freifing.



 

Nachdruck aller «eitrige

vorbehalten,

Das Siiederkaulen.

Von Or, Hans Schmidkunz in Berlin-Halensee.

eit ungefähr einem Jahre sind die am Buchwesen beteiligten Berufe lebhaft

bewegt durch einen Streithandel um Bücherpreise, und was damit zu»

sammenhängt. Der Philosoph Professor Friedrich Paulsen hat in

Artikeln der „Nationalzeitung" und der Volkswirtschaftslehrer Professor Karl

Bücher hat in seiner Schrift „Der deutsche Buchhandel und die Wissenschaft"

schwere Angriffe gegen den Buchhändlerstand gerichtet, insbesondere gegen die Ab

schaffung des sogenannten Kundenrabattes (mir bekommen jetzt beim Kauf eines

Buches nicht mehr 5°/« bis 10"/« Ermäßigung, sondern nur weniger oder meist

gar nichts). Daraufhin erschien nun eine stürmische Masse von Entgegnungen

und von verschiedentlichen Schlachtrufen. Der „Börsenverein für den deutschen

Buchhandel," der schon bisher, allerdings unter dem forcierten Drucke gewisser

Gruppen seiner Angehörigen, die Zentrale der Bewegung gegen den Kundcnrabatt

war, rüstete zur offiziellen oder offiziösen Abwehr, und selbst hervorragende Ver

treter des Verlegcrstandes beteiligten sich am Streite ; so Hot speziell gegen Paulsen

der bekannte Göttinger Verleger Ruprecht gleich damals das Wort ergriffen. Nach»

dem der Schreiber dieser Zeilen anderswo die früheren Stadien des Kampfes verfolgt

und sich über dessen Hauptpunkte — vorwiegend zu Gunsten K. Büchers — aus»

gesprochen, ist es ihm daran gelegen, die später hervorgetretenen Stimmen, die ja

leicht vor Abspannung der Zuhörer überhört werden, zu ihrem Rechte kommen zu

Literarische Warte, 5, Jahrgang. 21
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lassen und noch deutlicher, als es früher sein konnte, zu zeigen, daß die haupt

sächliche Entscheidung jenseits der streitenden Parteien zu suchen ist.

Das geht nun leider nicht ohne eine etwas anspruchsvolle Breite und ohne

polemische Einzelheiten ab. Allerdings tröstet uns darüber der Umstand, dah der

jetzige Stand des Streites lehrreiches Neue von grundsätzlichem Werte hinzubringen

kann. Nur nebenbei möchte ich eine Zeitungsnotiz erwähnen, die mir im Verlauf

des Streites zu Gesichte lam. Der erwähnte Börsenverein gibt nämlich eine perio

dische Liste der sogenannten Schleuderer, d. h. der mit höherem Rabatt Ver

laufenden, heraus. Eine Berliner Firma klagte wegen ihrer Aufnahme in die

Liste auf Verbot diefer Aufnahme bei Strafe von 3000 Ml., wurde in den ersten

zwei Instanzen abgewiesen, erzielte jedoch beim Reichsgericht eine partielle Zurück

weisung des Urteils an die zweite Instanz. Für uns, d. h. für das Publikum,

bedeutet dies nicht nur einen Beweis, wie sehr durch diese leidige Sache Kräfte

vergeudet werden, mit denen Besseres geleistet werden könnte, sondern auch die

Hoffnung, der Börsenverein werde endlich einsehen, daß auf diesem Wege, gelinde

gesagt, die Sache nicht ordentlich vorwärts kommt.

Wichtiger jedoch erscheint uns einige Literatur, die seit den Tagen der

ersten Ausregung veröffentlicht worden ist. So sind die schon erwähnten Artikel

und Gegenartitel von Paulsen und Ruprecht, je zwei an Zahl, in einem

Sonderabdruck aus der Nationalzeitung zusammengefaßt worden, gratis zu beziehen

vom Börsenverein. In gleicher Weise gibt dieser als einen Sonderdruck aus seinem

„Börsenblatte" die dort erschienenen Artikel des Berliner Buchhändlers R. L. Präger

heraus, unter dem Titel: „Die .Ausschreitungen des Buchhandels'". Kurz vor

diesem neuesten Beitrag zu dem vorliegenden Thema kam eine „Denkschrift der

deutfchen Verlegerlammer", betitelt: „Wissenfchaft und Buchhandel. Zur Abwehr",

und verfaßt von dem bekannten Verleger in Strahburg i. E. Dr. Karl Trübnei,

unter Mitwirkung des derzeitigen Vorsitzenden jener Kammer, Dr. Gustav

Fischer in Jena, dessen Verlag denn auch die Broschüre ausgibt.

Letztere scheint uns das beachtenswerteste Stück aus dem Streit über K. Bücher

zu sein, vor allem wegen des kommerziellen und ethischen Ranges ihres Verfassers,

fodann aber, «eil sie klarer als andere Stimmen erkennen läßt, daß der fpringende

Punkt des Streites weder an der einen noch an der andern Stelle, fondein über

den beiden zu fuchen ist. Trübner sagt wiederholt (S. 77, 78, 80): „Die Autoren

wären die eigentlichen berufenen Richter über uns, deren Urteilsfpruch wir uns

gern unterwerfen würden" ; „mögen sie ausfagen und feststellen, ob wir ihres

Vertrauens würdig sind". Wenn es nun dem Schreiber dieses, der seit zwei

Iahrzenten als Buch- und Iournalautor nicht ohne manigfaltige Erfahrungen

arbeitet, gestattet ist, diese Frage zu beantworten, so darf er folgendes sagen:

Würdig unseres Vertrauens sind einzelne Männer oder Firmen, und zwar nicht

nur als Individuen, sondern auch wegen ihrer hier überall wieder betätigten

Fürsorge für die Vertrauenswürdigkeit ihres Standes. Selbst diesen als Ganzes

möchten wir nicht vom Vertrauen ausschließen ; und das Prinzipielle seiner Kampf»
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ftellung, wenn auch nicht deren Art und Weise, würdigen wir so, daß wir es

uns selber als Borbild empfehlen. Im übrigen aber können wir mindestens über

einen großen Teil der fraglichen Verhältnisse oder Personen nur entschieden ungünstig

urteilen, und zwar von Erfahrungen her, die nicht etwa mit einem Auswurf des

Standes, sondern mit Firmen von einem Range gemacht worden sind, wie es

Herr Trübner wohl nicht ahnt. Nur scheint uns dies alles lediglich ein Spezial

fall der Hauptsache zu sein, nämlich des Pariatums überhaupt, dem gewöhnlich

jeder geistig höher Interessierte, wenigstens oder selbst in Deutschland, ausgeliefert ist.

Was mag das mit dem Kundenrabatt zu tun haben? wird man fragen.

Nehmen wir ein Beispiel, das zugleich daran erinnern soll, daß unsere relativ hohen

Bücherpreise noch immer ein schmerer Schaden sind, und daß (abgesehen von den

tiefergreifenden Heilmitteln, über die später) ihre Herabsetzung wichtiger ist, als

ihre Erhöhung oder bestenfalls Belassung durch Aufhebung jenes Rabatts. Von

dem besten Kenner der Geschichte Pommerns, Prof. M. Wehrmann in Stettin,

erschien vor kurzem der, bis 1525 reichende, erste Band seiner Geschichte dieser

Provinz. Der ziemlich dünne Band kostet 5 M. Nun steht ein Bücherfreund,

von dessen Jahreseinkommen dieser Preis vielleicht '/io oder V» Prozent aus»

macht, davor und sagt sich, daß er bei viel Opferwilligkeit und Entsagung nach

der materiellen Lebensseite hin etwa 3, höchstens 4 Mk., für dieses ihm nicht un»

entbehrliche, doch interessante. Buch anlegen kann, keinesfalls aber 5 Mk. Der

Sortimenter fühlt nun den stillen Gedankengang des Zweifelnden nach und sucht einen

Kontakt durch einen ergänzenden Gedankengang : „Ich erreiche so weder einen Ge-

schäftsvorleil sür mich und für den Verleger, noch einen Jdealvorteil für das

Geistesleben, will also von dem Meinigen etwas ablassen und dem erhofften Käufer

um 50 Pfg. entgegenkommen; möge dieser ein Gleiches tun!" In diesem Sinn

interpretiert denn auch dieser das Angebot des Kundenrabattes und sagt sich:

„Bringt jener ein Opfer, so bring' ich's auch und entziehe noch einmal 50 Pfg.

meinem übrigen Bedarf, zahle demnach 4 Mk. 5V." Das schneidet zwar beiden

ins Fleisch, aber in einer zur Not noch erträglichen und das Geistesleben, ganz

besonders jedoch den Verleger, fördernden Weise ; und ohne jenes Entgegenkommen

des Sortimenters würde der Käufer eben nicht vorwärts gegangen sein — auch

wenn jener Anreiz mehr nur psychisch und ethisch als logisch ist.

„Der Deutsche hält im allgemeinen fest die Hand auf dem Beutel, wenn

noch Befriedigung der leiblichen Notdurft überhaupt noch Raum bei ihm für

literarische Bedürfnisse ist", sagt Trübner (S. 21). Das „im allgemeinen" müßte

anders heißen. Tatsächlich tun hier gerade die den Beutel auf. denen es wegen

ihrer leiblichen Not am ehesten zu erlassen sein würde. Und zwar kaufen diese

wohl eher die teurere und in weniger Exemplaren gehende Literatur, während die

billigere und verbreitetere mehr von den günstiger gestellten und den Buchhandel

ungünstiger stellenden Kreisen gekauft zu werden scheint.

Aber nun noch ein ganz besonders verwunderlicher Tatsachenirrtum Trübners !

Er scheint zu glauben, daß der Gelehrte (den er hier wohl in einem ziemlich

21*
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weiten Sinne meint) von den Sortimentern nur so auf Händen getragen weide.

„Ganz besonders sind Gelehrte und Bibliotheken — wenigstens in den Unioersitäts»

stüdten außer Berlin und Leipzig — so sehr daran gewöhnt, alle Neuigkeiten

täglich auf ihrem Tische vorzufinden, daß wir uns nicht vorstellen tonnen, wie

der hierdurch bewirkte Bücherabsah auf andere Weise ebenso bewirkt werden könnte"

(S. 23). Zur Ergänzung dieser Stelle gehört noch die in der vorliegenden

Literatur häusig wiederkehrende Klage, daß von den Nnsichtsendungen ins Haus

gewöhnlich etwa vier Fünftel ungetanst zurückwandern. Also : Die Gegner gehen

von der Annahme aus, der Gelehrte, d. h doch wohl: alle Gelehrten mit wenigen

Ausnahmen, habe genug Mittel, um etwa ein Fünftel der Ansichtsendungen, die

„alle Neuigkeiten" (!) umfassen sollen, zu kaufen. Aber verehrter Herr Trübner!

Auf welchem Planeten leben Sie denn? Ihre eigene persönliche Größe scheint

Sie — ich spreche hier ganz ernst — blind zu machen gegen die Tatsachen;

und wenn führende Männer so blind find, dann hat den Vorteil davon in erster

Linie die — Sozialdemokratie, für die ja Bücheis Werl auch wieder Wasser

auf die Mühle war.

Allerdings machen Sie mit Recht eine Einschränkung: „außer Berlin und

Leipzig". Nur könnten Sie diese etwas schärfer betonen und sie nicht wieder

später (S. 117) versäumen. Ich kenne kaum eine Stadt, in der einem das Mit»

gehen mit der Literatur so erschwert ist. wie in Berlin. Daran sind u. a. die

beklagenswerten Unuollkommenheiten des hiesigen Bibliothelwesens und die Lässigkeit

der Sortiment« schuld; außerdem kommt noch die Erschwerung des Daseins»

tampses in dieser Weltstadt hinzu. Demnach können wir auch den ganzen Streit

überhaupt nicht so hoch werten. Wenn die Leute lein Brot zu essen haben, dars

man ihnen nicht nach dem berühmten Ausspruch einer Infantin Kuchen vorschlagen.

Wenn der Geistesarbeiter vor Not nicht einmal eine nennenswerte Budgetquote

für Bücherlauf ansetzen lann, dann wird Trübners Preisung des „jetzigen Zu»

standes" (den er S. 28 noch lieblicher als vorher schildert), doch auch dieser oder

jener Gegenvorschlag recht wertlos, jedenfalls aber der Wegfall der letzten Linderung,

des Kundenrabattes, verhängnisvoll.

Damit, daß die Gegner dm Ausführungen K. Büchers manches Unrecht

antun, zumal in dem Vorwerfen von Widersprüchen, wo Bücher lediglich Ve»

schieden«? gegeneinander abwägt, dürfen wir hier nicht die Aufmerksamkeit des

Lesers und unsere eigene Kraft noch weiter in Anfpruch nehmen. Aus dem

gleichen Grunde können wir uns nicht in ein Aufzählen jener Erfahrungen mit

Verlegern und mit anderen für den Autor ähnlich in Betracht kommenden Stellen

einlassen. Will einer der Gegner unsereinem einmal die Freundlichkeit eines Ne»

suches erweisen, so läßt sich derlei mündlich besser erledigen, hicher gehört nun

auch die Bewertung Trübners (S. 38): „Alltäglich ergießt sich noch heute eine

Flut von Bettelbriefen über den deutfchen Verlagsbuchhandel um Überlassung von

Freiexemplaren unter den nichtigsten Vormunden oder um Gewährung von Re»

zensionsexemplaren, selbst von Werten, die seit 20 Jahren bestehen." Ich darf
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wohl mein Eingehen auf diesen Punkt damit rechtfertigen, daß ich weder zu

solchen Briefstellern noch zu den um Rezensionen bittenden Autoren gehöre, wie

ich denn im übrigen von Dingen spreche, an denen ich nicht in extremer

Weise beteiligt bin. Und da muß ich sagen: berechtigt ist jenes Bettelbrieftum

keineswegs, aber großenteils sehr begreiflich und verzeihlich wegen der Schwierigkeit,

Bücher zu kaufen, ja manchmal auch nur kennen zu lernen. Dazu kommt noch,

daß Rezensionen leider — ein großes Übel — meist nicht bezahlt, sondern „ums

Buch" geschrieben werden. Jener Mut jedoch steht eine andere Flut gegenüber:

die der Rezensionsexemplare, Probehefte. Prospekte, Kataloge usw., die sich über

unsereiner! ergießt, und die sich hauptsächlich dadurch auszeichnet, daß einem ge

rade das am wenigsten zugesendet wird, das einem am meisten passen würde,

ja daß man selbst Dinge, die zur Gratisabgabe bestimmt sind, oft nur schwer

bekommt. Was Wunder, daß bei jener Freigebigkeit jemand glaubt, er komme

dem oder jenem nur erwünscht, wenn er ihm seine Bereitschaft zum Empfangen

und eventuellen Fördern seines Produktes melde!

Trübner gibt (S. 41) eine Berechnung von Einbußen in der letzten halb»

jährigen Bücherrechnung von 15 Universitätsprofcssoren : er führt die Gesamtsummen

an, welche sie für früher rabattierte und für auch früher nicht rabatlierte Werke aus»

geben, berechnet die 10, die 5, die 2 Prozente und schließlich die Differenzen zwischen

10 und 5, 5 und 2, 10 und 2 Prozenten. Ich ergänze diese Rechnung, indem ich die

Durchschnitte ziehe, was Trübner leider versäumt hat. Danach gaben jene Pro»

sessoren in dem einen Halbjahr durchschnittlich aus: 117 Mk. 22 Pf. für

rabattinte. 83 Mk. 31 Pf. für nicht rabattierte Werke, zusammen also 200 Mk.

53 Pf., das ist im Ganzjahr 4V1 Mk. 6 Pf, Die durchschnittliche Einbuße

betrügt nun, wenn statt 10°/« nur 5°/o gewährt werden: 5 Mk. 34 Pf.; wenn

statt 5°/« nur 2°/« gewährt werden: 3 Mk. 49 Pf.; und wenn statt 10°/o

nur 2°/« gewährt werden : 9 Mk. 33 Pf. (und wenn gar nichts gewährt wird :

11 Mk. «7 Pf.). Das ergibt fürs Ganzjahr Summen von 11 Mk. 68 Pf.,

6 Mk. 98 Pf., 18 Mk. 66 Pf. (und 23 Mk. 34 Pf.). Und das nennt

Trübner geringfügig, mit dem an Bücher gerichteten Vorwurfe der Übertreibung !

Außerdem meint er, es komme von der Gesamtausgabe drei Viertel, „und sei

es auch nur die Hälfte", auf Unrabattieries. Nein: vielmehr zeigt obiges, daß

von 200 Mk. 53 Pf. Gesamtausgabe nur 83 Mk. 31 Pf. auf Unrabattiertes

kommt; das ist kaum mehr als ^/» oder 41'/»°/«. Ich vermute jedoch sehr,

daß diese Rubrik der periodic», Lxoiica und ^ntiquaria bei den meisten

übrigen „Gelehrten", sagen wir: Käufern wissenschaftlicher Literatur, noch be»

trächtlich geringer ist (bei mir jedenfalls).

Lebhaft interessiert uns die Tatsache, daß jene (doch wohl wahllos heraus»

gegriffenen) Professoren durchschnittlich mehr als 400 Mk. jährlich auf Bücher

usw. ausgeben. D a s ist also der Deutsche mit der festen Hand auf dem Beutel !

Nun hat Trübner hier allerdings gutgestellte Leute herausgesucht ; bei dem Gros

der Gelehrten kann von 400 Mk., also dem Drittel oder Zehntel eines Lehrer»
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einlommens und manches Professoreinlommens, leine Rede sein. Das scheint

nun Tiübneis „Geringfügigkeit" zu bestätigen. Wenn jemand nui ein Zehntel

von jenem Aufwände macht (und wie viele Geistesarbeiter lünnen in manchem

Jahre nicht einmal das), dann betragt auch feine Einbuhe nur ein Zehntel.

Allein abgesehen davon, daß kleinere Bücherverläufer wohl noch weniger mit

Unrnbattiertem zu tun haben, was speziell auf Lehrer zutreffen dürfte, fo ist in

der Regel ein geringes für Unbemittelte gewichtiger als ein größeres für Be»

mitteltere. Und wenns nur eine Marl ist — dem Armen wird sie zuviel;

und wenn 1000 Arme den Kauf eines Buches um 1 Ml. unterlassen, so wird

der Buchhändler seinen verlorenen Tausender ganz wohl spüren.

Weiterhin bedauert Trübner (S. 81) die von Bücher ermähnte Angelegen

heit eines rücksichtslosen Verlagsvertrages und beansprucht die von Bücher zu»

gunsten einer Minderheit von Verlegern gemachte Erklärung für die Gesamtheit

des „wissenschaftlichen Verlages": „Wer nicht nach diefen Grundsätzen handelt,

den haben wir nicht zu vertreten. " Trübner meint hier gewiß nicht nur die von

Bücher an der betreffenden Stelle befchriebene, fondern jede nötige Rechtlichkeit

und Anständigkeit. Er hat aber eben leine Ahnung, welche Firmen er dann

von den „Vertretern" ausschließen müßte. Er denkt auch noch in dem Stil des

volenti nc»n iit injuria, wenn er (in Sperrdruck) fortfährt : „Wie lommt aber

... ein deutscher Professor dazu, den . . . Vertrag zu unterschreiben, wenn er

nicht glaubt, seinen Vorteil dabei zu finden? Wenn ein deutscher Uniuersitäts»

Professor eine zusammenfassende Darstellung aus dem Gebiet seiner Wissenschaft

zu veröffentlichen wünscht, braucht er wahrlich nicht lange nach einem Verleger

zu suchen. Er hat reichliche Auswahl und kann seinerseits die Bedingungen

vorschreiben." Es ist besser, diese Worte überhaupt unerwidert zu lassen. Der

ehrenwerte und im guten Wortsinn naive Idealismus, der darin steckt, verdient

es. Gleiches mag auch gelten von anderen Worten, die Trübner zugunsten des

wissenschastlichen Verlagsbuchhandels spricht, z. B. bezüglich der Überproduktion.

Gegenüber den Dingen, deren sich dieser Handel annehmen sollte, besteht gerade»

zu eine tiefe Unterproduttion. Ihr entspricht allerdings auch eine teilweise Unter»

lonsumtion. Aber sie ist nicht Schuld von uns Autoren und Käufern und nur

zum Teil Schuld von Verlegern und Sortimentern. Wie viele sind es denn

überhaupt, die einen folchen zu Ansichtfendungen veranlassen können? ! Ein Fünftel von

dem Betrag, um welchen ein Sortiment« die Neuigkeiten eines Faches vorlegt,

haben eben die Wenigsten zur Verfügung — beispielsweise etwa von den mehr

als 100 000 Lehrern im Deutschen Reich vielleicht leine 1000. Bücherläufer

sind sie aber doch alle, wenigstens potentiell. Und da fagt Trübner (S. 117),

in Deutfchland fei jeder (!) Vücherliiufer durch die Unermüdlichleit des Sortiments

fo verwöhnt ufw. ! Und auf einem Kongreß in London (S. 123) meinte ein

dortiger Verleger, in Deutfchland würde der Laden eines intelligenten Sortimenters

zu einer Art Rialto, wo jedermann (!) hingehe und das Neueste und Beste vom

Büchermarkt sehen könne, selbst wenn er nichts laufen wolle. Wahrlich : Trübner
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hat mit seinem (schon 1897 in dem sympathischen Vorwort zu seinem Verlags»

katalog ausgesprochenen) Rühmen des deutschen Verlegeridealismus mehr recht,

als er und andere glauben. Deshalb sprechen er und seine Mitstreiter und

Gegenstreiter, einschließlich K. Bücher, auch immer nur davon, wie deutsche Ge

lehrte ihre Bücher kaufen, nicht wie sie sie — verkaufen. Daß man sich bei

letzterer Tätigkeit in keiner schlechten Gesellschaft befindet, weiß Trübner wohl

aus der Biographie Lagardes. Jedenfalls nehmen wir von ihm mit der durch

aus nicht etwa ironisch gemeintm Versicherung Abschied, daß auch manche seiner

Einwendungen, die wir hier unberührt gelassen, das Rechte treffen, und daß es

wohl tut, in einem solchen Streit einem solchen Manne zu begegnen.

Weniger Aufenthalt beansprucht jene Broschüre Paulsen»Ruprecht. Sie hat

jetzt mehr nur noch historische Bedeutung. Die guten psychologischen Notizen

Paulsens über Motive des Käufers, die praktischen über rascheres Vorwärtskommen

der Literatur bei geringeren Preisen, über Zusammenschluß der Autoren usw., die

unpraktischen über das Honorar, sür das er die dem Berufsschriftsteller bereits als

meist unhaltbar erkannte Tantiemenform vorschlägt, die mehrfachen optimistischen

Lieblichkeiten („auch der draußen auf dem Land sitzende Arzt oder Pastor kommt

olle Augenblicke in die Großstadt und hat hier Gelegenheit, auch seine literarischen

Bedürfnisse zu befriedigen", S. 11 doch wohl nicht auf Paulsens Kosten ?) :

all das können wir übergehen. Ruprecht bringt u. a. die schon erwähnten deutsch»

englischen Preisvergleichungen, tritt für feste Autorenhonorare ein und bringt manches

sonstige, das mir dem Spezialleser überlasten müssen.

Die Pragersche Broschüre fordert, noch dazu als das vorläufig letzte Wort

im Streit, wieder zu größerer Beachtung heraus. Zwar ist es nicht möglich,

jeden der im allgemeinen bekannten Irrtümer über literarische Produktion usw.

einzeln zurückzuweisen; so wenn Prager z.B. (S. 19) tut, als lägen die vor»

trefflichen Lehrbücher nur so dutzendweis herum. Auch daß er mit seiner Ansicht

(S. 52), die Schleudern nach dem Auslande sei eine Folge der Aufhebung der

Schleudern im Jnlande, die eigene Sache schädigt, sei nur nebenbei erwähnt.

Wichtiger ist schon sein Seitenstück zu den Trübnerschen Berechnungen der Ein

buße (S. 69). Er rechnet auf Unrabattiertes nur V» bis V» des Ganzen und

bei 400 Mark jährlich auf Einbuße von 10 bis 21 Mark. Die jährliche Aus»

gäbe von Büchern scheint ihm bei Leuten „mit bescheidenen Einkommensverhält-

mfsen" „kaum 100 Mark zu übersteigen". Und ein so bücherliebendes Volk

soll also weiter besteuert werden? Der Glaube an eine 'herrliche Welt führt

den Verfasser weiter zu rosigen Aussichten auf bereitwillige Verleger und uneigen

nützige Autoren (S. 74), zu einem gemütlichen Hinweggehen über das Los der

Schlechtgestellten (S. 84 f.), und zu einem Rat, am Autorhonorar zu sparen

(S. 101). Das ist die alte Verlegerweisheit: kein anderer Teilnehmer an der

Herstellung eines Buches läßt sich's gefallen, seine Leistung unter dem sürs

Existieren voraussichtlich mindestens hinreichenden Satze bezahlt zu bekommen;

nur der wichtigste, der Autor, muß es sich gefallen lassen. An seine Un



328 Das Bücherkaufen.

eigennützigkeit wird appelliert, nicht an die des PapierhSndlers usw., obwohl

gerade er's meist am wenigsten leisten kann und gerade er unter Rechtlosigkeiten

und Unbilligkeiten zu leiden hat, wie sie anderswo kaum jemand sich ohne all

gemeinen Protest gestatten dürfte.

Da Prager (S. 107) aus meiner Kritik Büchers einige Sätze heraushebt

und zwar so, daß sie für Bücher günstiger erscheint als sie ist, so muß ich darauf

zurückkommen. Ich hatte damals (.Berliner Tageblatt" 8. August) die Frage

angedeutet, ob Verfasser und Verleger des Bücherschen Werkes „niemals die ihum

dargebotene Gelegenheit versäumt haben, in der wissenschaftlichen Arbeitswelt für

Recht und Gerechtigkeit einzutreten" usw. ; und dadurch erhält mein damaliger

Schlußsatz von der Hoffnung, daß auch der „Akademische Schutzverein" in jeder

Weise für Recht und Gerechtigkeit einireten werde, einen anderen Sinn als in

seiner isolierten Zitierung bei Prager. Doch dieser trifft bald nahe an das Rechte

heran. Er weist (S. 181) darauf hin, „daß nicht die absolute Billigkeit einer

Ware den Ausschlag gibt, daß es viel wichtiger ist, die Konsumenten zahlungs

fähiger zu machen, als die Waren ein paar Pfennige billiger abzugeben. Darin

liegt der Kernpunkt der Sache, daß weite Schichten der Bevölkerung, gerade in

den gebildeten und gelehrten Kreisen, kein Geld zum Bücherkaufen übrig haben.

Es sind dies nicht die schlechtesten Elemente und gerade die, die gute Bücher-

käuser werden könnten".

Auf diesem höheren Standpunkt scheint uns der Streit zu einer Versöhnung

führen zu können. Dazu muß aber jeder das Seinige beitragen: der Verleger

(auch der Journalverleger und sein Redakteur) durch Anwendung der überall sonst

selbstverständlichen Rechts» und Moralgrundsätze auf den Verkehr mit den Autoren ;

der Staat durch eine würdigere Ausbildung und Besoldung seiner verschiedent-

lichen Lehrer, deren jetzige Situation schon dadurch bedenklich erscheint, daß unsere

Bücherstreiter von ihren größeren Muffen kaum Notiz nehmen; und die Glieder

der sozusagen wissenschaftlichen Hierarchie durch gerechte Behandlung der eine solche

verdienenden Leistungen und Personen. Dies gilt auch von dem hinter K. Bücher

stehenden „Akademischen Schutzverein" ; seine jüngste, zu friedsamem Verständnis

mahnende Erklärung läßt eine fruchtbare Verständigung erhoffen. Sodann aber

brauchen wir unbedingt noch zwei Förderungen unseres Geisteslebens. Ersten?

eine Vermehrung, Bereicherung und lebhaftere Bewegung der Akademien der Wissen»

schaften und ähnlichen gelehrten Anstalten. An ihnen hat der deutsche Verlag

weniger Rückhalt als der ausländische; u. a. weift Trübner (S. 110 f.) scharf

darauf hin. Zweitens müssen wir aus unserem (von dem Schreiber dieser Zeilen

mehrmals dargelegten) Bibliolhekenelend herauskommen. Die vorhandenen Büchereien

sind großenteils unrichtig behandelt und jedenfalls nicht zureichend für den Bedarf ;

die wenigen pädagogischen Bibliotheken führen ein mindestens relativ erbarmungs

würdiges Dasein. Heute könnten alle Beteiligten, ebenso wie Paulsen (S. 13)

und wie die Bibliothekare, wissen, daß eine Vermehrung der öffentlichen Bücher

sammlungen das Buchgeschäft nicht schädigt, sondern fördert. Wir brauchen ein
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ganz energisches Vorgehen nach dieser Richtung, wie es auch Dr. Borgius bei

seiner Rezension über Bücher in den „Volkswirtschaftlichen Blättern" (11/10) der»

langt. Dazu genügt aber nicht, daß ein paar Volksbücherbuden mehr als bis»

lang aufgetan werden; dazu gehört eine systematische Durchsetzung Deutschlands

mit Bibliotheken verschiedentlicher Art : also mit Stadtbibliotheken, wie eine sogar

in Berlin noch fehlt; mit Studentenbibliotheken, wie sie noch außer den Uni»

versitäts» und den paar Seminarbibliotheken nötig sind; mit mehrfachen Volks»

bibliotheken ; und ganz besonders mit mannigfachen Schul». Schüler» und Lehrer»

bibliotheken, einschließlich derer für die verschicdentlichen künstlerischen, gewerblichen

und sonstigen Schulen, und einschließlich pädagogischer Allgemein» und Spezial»

bibliotheken. Außerdem aber bedürfen wir zweckmäßig angelegter Handbüchlein,

die uns als Führer und eventuell Ratgeber durch die Bibliotheken dienen. Schließ,

lich muß auch, was bisher noch gar nicht recht beachtet ist, die Technik des

Anlegens von Privatbibliotheken im Gegensatze zu der des Anlegens von öffentlichen

ausgebildet werden, damit man nicht für seinen privaten Bücherkauf zu einer

Kraftvergeudung kommt, die sich dann wieder am Buchwesen rächt.

Du klagst, daß alles sinke in die Todesnacht,

Was je zu frohem Erdenleben aufgewacht.

Du nennest grausam die Natur und furchtbar hart,

Weil allen Wesen solch' ein herbes Schicksal ward. —

ZNit Unrecht klagst du, Freund! Denk nur einmal den Lall,

Daß keines stürbe von den taufend Niesen all'.

Brächt' nicht ein Leben aller allen Hungertod?

— Drum liegt hochweife Güte in dem Machtgebot!

<Ls wollte die Natur nur diesen Zweck erfüllen:

Sie schuf den bitt'ren Tod des süßen Lebens willen.

München. Johann <5v. Schweiber,

ver cos.

 



 

 

Mannes Weber.

Von Heinrich Fedeiei in Zürich.

angsamer als die Übrigen ging er aus dem Konzert heim.

Er war schlank gewachsen, an den Hüften und Schultern sehr

^schmal und ließ ein üppiges rotes Haar und einen schier noch

rötern Krausbart um sein hübsches junges Gesicht hangen. Auch seine

Brauen und Wimpern waren rot und selbst in den heiterbraunen kleinen

Augen schimmerte etwas Rotes, als glühte tief innen ein dunkler, heißer

Wein. In dieser feinen, festlichen Farbe machte er den Eindruck eines

Sonntagsmenschen.

Johannes Weber hieß er. Das ist ein furchtbar gemeiner Name,

und darum glaubte er. fei auch sein Schicksal so gar nicht sonntäglich, wie

man seinem Gesicht nach etwa urteilen könnte.

Die Musik hallte noch in seinen Ohren nach. Besonders die Geigen,

diese blutigen Instrumente, und noch mehr die Oboe, welche wie ein

Messer so scharf ins Spiel führt, die arbeiten noch immer in seiner Seele

fort. Da war besonders eine Chopinpolonaise gewesen. Chopin ist sicher

ein kranker, unheimlicher, ansteckender Gesell; woher käme es sonst, daß

Johannes jetzt so schwermütig heimgeht? Er will in Zukunft Watte ins

Konzert mitnehmen und sich davon in die Ohren stopfen, sobald ein Stück

von Chopin kommt.

Es regnet sanft und gleichmäßig vom Nachthimmel nieder auf die

Straße, auf die Bäume, auf den Hag und den armen Professor Johannes

Weber. Er hat den Regen früher gerne besungen. Besonders schwärmte

er für den süßen, weichen Sommerregen, der am späten Nachmittag in

die reifen Ährenfelder tropft, daß sich leise die gelben Köpfe biegen und
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sich dabei allerlei kleine, innige Geheimnisse ins Ohr tuscheln. Ja, er hatte

... das Dezemberheft der „Neuen Musik" ist Zeuge ... von einem solchen

warmen Iuniregen behauptet, daß sein heimliches Nieseln und Träufeln

wie das Tasten einer träumerischen Hand aufzufassen sei, die vom Himmel

lange und auf Erden Liebe fuche. Er weiß noch ganz gut, wie viele

lobende Zuschriften ihm auf diefen Artikel zuflogen, Zuschriften, geschmückt

mit den Schnörkeln einer Frauenhand und duftend von dem Odem eines

Frauenstübchens. Besonders eine, die sich bescheidentlich 8oeur neliotlopo

hieß, gestand, wenn sie seine Regentropfen-Mazurka höre, dann übernehme

sie die Gewalt seiner Naturpoesie und es fange auch bei ihr an zu regnen

vom Tau heiliger, leufcher Ergriffenheit.

Aber heute gefiel dem Johannes diefer milde Regen nicht. Das

schienen böse, harte Tropfen, unter denen die Gräser zusammenschwankten,

nicht um von Liebe zu flüstern, sondern um ein falsches Raunen und

Zischeln zu beginnen, wie wenn zwei grämliche Tanten ihre alten, ver-

fchrumpften Gesichter zusammenhalten und Verleumdung über Verleum

dung auf ein gutes, fchönes Mündel schütten, dann wieder verstohlen nach

ihrem unschuldigen Opfer schauen und neuerdings und noch giftiger keifen.

„Das ist er! das ist er!" schien dieses gleichmäßige Geräusch,

dieses Hin- und Herschwanken der Halmen, dieses Erschauern des Obft-

laubes zu sagen : „Ja. das ist er ! — so einer, denkt euch, so einer ! Seine

Frau so jung, so sanft, fo gut und . . . nun ja . . . gefegneten Leibes ! Und

er läuft weg und vergnügt sich . . . ach, sagen mir lieber nicht wie ! nein,

nein, nein, so etwas!"

Eben hat der Straßenwärter eine Gaslaterne ausgelöscht. Nur der

Draht glimmt noch leise. Wie ein höhnisch zwinkerndes Katzenauge kommt

ihm dieses Licht vor, das da auf ihn herunter spottet. „Was haben sie

denn alle gegen mich?" dachte Johannes. „Bin ich verhext oder sind es

die andern?"

Jetzt ging er in der Vorstadt, in die schon neugierig das Land mit

seinen Wiesen und seinem Heuduft hineinguckt. Der Weg lief einer Hecke

entlang, durch deren Stäbe man in einen Bauplatz hinein sah, in sein

dürftiges Gras, in feine Halbdürren und nun vom Regen tropfenden Bäume

und weiter hinten an ein Baugerüste, das unbekleidet und unbefeelt wie

ein Gerippe ausfah. Und da, zehn Schritte vor Johannes, lehnt sich eine

dunkle Gestalt, welche die Kapuze über den Kopf gezogen hat. an den Hag.

Zuerst meinte er, es sei ein an den Zaun gelehnter Balken, wie ja

da viel Holz auf dem Platze wegen der Baute zerstreut herumlag . . .
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dann eine Vogelscheuche, weil ganz nahe einige junge Kirschbäume standen,

dann ein entlaubter und entkrönter Baum selbst, wie er deren öfter nachts

getroffen und jedesmal ein Weilchen für Menschen gehalten hatte. Aber

rasch sah er den Formen des Mantels an, daß es nichts anderes als ein

Mensch sein könne.

Johannes hat hier schon oft Leute getroffen, Leute, die den Fuß

über den Balken hoben und so sich bequem die Schuhe schnürten, andere,

welche sich eine wilde Blume von der Hecke rissen und wieder andere, die

ein bischen stille standen und von der Last, die sie dahertrugen, ver

schnaufen wollten. Auch einzelne Gestalten wie diese da, die nichts wollten

als schweigsam dastehen, sah er etwa. Dennoch fühlte er fogleich, daß

dieser Mensch etwas ganz anderes sei als die bisherigen. Er trug einen

Mantel wie andere, stülpte die Kapuze auf. wie jeder, der den Regen

haßt, schien von Mittelgröße wie die meisten Menschen zu sein, und in

seiner Haltung lag nichts als die Absicht zu warten. Aber Johannes

hatte das deutliche Bewußtsein, daß diese Gestalt seinetwegen dasein müsse,

daß sie schon lange auf dem Fleck auf ihn gewartet habe, er sah es ihr

förmlich an, daß sie, wenn er nur noch fünf Schritte tue, den Hag ver

lassen und sich ihm anschließen werde. Woher er das wußte, Hütte er

nicht sagen können, er wußte es auch eigentlich nicht, er fühlte es nur.

Er dachte nicht entfernt, daß es ein Dieb sei, der auf seinen Beutel,

oder ein Feind, der auf seinen Schaden, oder gar ein Mörder, der auf

sein Leben losgehen wolle. Aber vor solcher dreifachen Gefahr hätte ihm

nicht mehr gegraut als vor dem Mann da im grauen Regenmantel. Der,

meinte Johannes, trage noch viel Schlimmeres gegen ihn im Sinne.

Sollte er die fünf furchtbaren Schritte tun? oder umkehren? Ja,

umkehren, dachte er zuerst. Aber dann würde dieser Unbekannte ihn im

Rücken fassen, ganz sicher würde er, und das wäre noch viel schrecklicher.

„Nein, mutig vorwärts!" sagte sich Johannes und fühlte gleich

zeitig, wie feine Stirne vor Angst schwitzte. „Lieber vorwärts und sehen,

was kommt."

Mit dem Mut der Furcht rennt er vor.

Eins. zwei, drei, vier, fünf .... halt !

Wer hatte Halt gerufen? Niemand! Aber die Gestalt hatte sich,

wie seine Angst es genau geweissagt, beim fünften Schritt lautlos, als

bestände sie aus Luft, vom Hage gelöst und mar an ihn herangetreten.

Johannes sah ihr Gesicht nicht wegen der Kapuze, aber wieder fand er.

sie sei nicht groß, nicht klein, nicht dick und nicht dünn, nicht schnell und
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nicht langsam, oder besser sie sei bald das eine und bald das andere,

alles und nichts.

„Guten Abend!" sagte Johannes beklommen.

„Guten Abend!" lam es zurück und im gleichen Schritte bewegte

sich der Schatten neben ihm. So gingen sie eine Weile schweigend neben

einander, als müßte das so sein, als hätten sie das gleiche Ziel und als

wäre jede Frage nach woher und wohin gegenseitig durchaus überflüssig,

wie zwischen zwei Reisekameraden, die ihren Marsch längst ausgemacht

haben.

Johannes sah von ferne das Licht seiner Stube über die Wiesen

schimmern. Wie eine goldene Nadelspitze stach es sich durch die Dunkel

heit. Dort hatte er diesen Abend seine Frau im Überdruß verlassen,

seine Frau, die unter der eisten süßen Hoffnung, Mutter zu weiden, fo

mühselig und bange litt. Er liebte leidenschaftlich die Musik und sie

hatte lein Ohr dafür; sie ertrug das Klavier nicht, fang nie, und nach

und nach in der kurzen Zeit der Ehe mar ihm vorgekommen, ihr ganzes

Wesen habe leine Melodie, es fehle der Klang in ihrer Seele, jenes Höhere,

welches in die allgemeine prosaifche Stube des Lebens noch ein poetisches

Sonderstübchen. in die große Kirche für alle Menschen noch eine besondere

Kapelle für die Eingeweihten baut. Und nun war diese Frau noch so

unschön geworden, so formlos, so mißfürbig, so launisch und gebrechlich.

Sie wollte Leben geben und schien nahe daran, das eigene zu verlieren.

Dagegen sträubte sich das Schönheitsgefühl des Johannes, der als

Professor der Musikalademie lind als angesehener Komponist beständig

in einer Welt der Harmonie und Schönheit schwelgte. Wie das Kraut

Rührmichnichtan beim Taften einer rohen Hand, so zog sich die Seele des

Professors mit ihren tausend zarten und empfindlichen Fühlern schöner

Kunst unter diesen Berührungen des häuslichen Ehelebens feindselig zu

sammen. Immer kälter wurde sein Benehmen gegen sein Weib, immer

mehr Ablehnung und Entfremdung wuchs zwischen ihm und ihr. Heute

Abend hatte er seinen Studenten den prickelnden Zauber der Straußmusik

erläutert, und wie er nun aus solcher schönen Fröhlichkeit heimkehrte zum

aufgedunfenen Gesicht, den großen aber glanzlosen Augen und den fahlen,

gelblichen Wangen feiner jungen Gattin, da ward er fo vom Ekel be

nommen, daß er trotz der schweigenden Bitte Marias und trotz der vor

wurfsvollen Blicke der treuen Hausmagd Klemenze den eben aufgehängten

Hut wieder vom Nagel riß und ins Konzert lief, um sich dort „das häus

liche Elend abzubaden".
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Jetzt aber beim Anblick seines fernen, goldhellen Fensters sehnte er

sich mächtig zurück in den Frieden seiner Stube und in die Sichertet

jener Lampe. Nicht gerade nach der Frau, aber wenigstens nach der

Häuslichkeit seiner Frau verlangte ihn. Denn es war so unheimlich neben

dem grauen Weggenossen da.

„Welch' ein häßlicher Regen!" sagte Johannes endlich halblaut,

nur um etwas zu sagen. Er freute sich an seiner Stimme, sie hatten doch

die Totenstille gebrochen.

„Finden Sie?" erwiderte der andere mil einer so bekannten Stimme,

daß sie Johannes gerade darum erst recht unbekannt wurde.

„Aber gestern," fuhr diese Stimme fort, „hat Sie doch dieser Regen

sehr gefreut."

„Gestern? dieser Regen? mich?" stotterte Johannes.

„Oder vorgestern."

„Ich weiß von nichts."

„Ach. umso besser! Also ein Märchen, das Sie noch nicht kennen.

Gestatten Sie, daß ich es erzähle, der Weg ist so langweilig und wir

haben noch so weit."

„Wir?" dachte Johannes verblüfft.

„Vorgestern . . . oder vor Jahren ... im Märchen bleibt sich

das gleich ... da regnete es eines Abends gerade so langsam und so

vergnüglich wie heute. Der alte Herr Dr. Magus mit seinen zwei weißen

Strähnen, die er immer um die Ohren gewickelt hatte und mit je einer

ungeheuren Musikmappe unter den Armen begab sich zum Münster hin

auf, um ein Notenblatt für den Morgen herauszusuchen, das er in beiden

Hesten nicht gefunden hatte: das Largo von Händel. Haben Sie den

kleinen straffen Herrn mit dem Vogelgesicht und den unendlich flinken

Händen und Lippen gekannt?"

,.Ia," fagte der Gefragte beklommen.

„Ah, gekannt! . . . Der Mann hatte Gewalt über zwei große

Schätze: die Orgel und ein wahres Veilchen von Tochter. Am Tage, da

das Mägdlein zur Türe hereinkam, ging sozusagen die Mutter zur selben

Türe hinaus. Es mischte sich Leichengcruch und der süße Duft eines

jungen Lebens im Haufe des braven Dr. Magus."

„Am Grabe fpielte die Musik das Largo von Händel und ihm,

der am gleichen Tage Witwer und Vater geworden war, dünkte das Stück

im Doppelgefühl von Schmerz und Freude unvergleichlich angemessen. Sie

kennen das Stück?" fragte der Erzähler und blieb wartend stehen.
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Ob er es kannte! Gott, welche Frage! Johannes nickte und als

die Gestalt immer noch wartend still stand, als ob ihr eine stumme Be

jahung nicht genüge, zwang er ein schmerzliches Ja heraus.

„Das habe ich mir gedacht," bemerkte der Mann im Regenmantel

und summte ganz leise das Largo vor sich hin. Aber Johannes hörte

nicht bloß die oberste Stimme, er vernahm auch die zweite, auch den

wunderbar schreitenden, feierlichen Naß. Es war, als summten vier ver

schiedene Kehlen oder als trage der Unbekannte eine sehr seine Musikdose

in der Tasche, welche das Stück so beweglich als innig spiele.

„So, nicht wahr?" schloß der Fremdling die Weise.

„Ja. so!"

„Das war nun", sprach der Mann unter der Kapuze hervor, „des

Di. Magus Eigenheit, alljährlich, wenn das Gedenken an jenen düstern

Sarg und an jene helle Wiege wiederkehrte, das Largo von Händel zu

spielen. Mit der halb flehenden, halb dankenden Feierlichkeit dieses Stückes

wollte der Gute sich den Doppelsinn des Tages festhalten und so den

Lebenden und Toten unparteiisch die Ehre geben.

An jenem Abend nun ging er das zwölfte Mal. um das Noten

blatt aus dem Münster nach Hause zu holen. Es regnete auf sein un

beschirmtes Haupt und was ihm mehr leid tat. auf feine Kataloge nieder.

Da kam ein zwölfjähriger Knabe des Weges. Jak Iuf ach,

wie hieß er auch nur?"

„Johannes Weber", verfetzte der junge Mann unter einer innern

Nötigung mit tonloser Stimme.

„Wie?"

„Johannes Weber."

„Ah. gut, dieser Johannes Weber trug einen Schirm und bot ihn

artig dem Organisten an. Da aber der Doktor keine Hand frei hatte,

fo hielt der Junge den Stock des Schirmes so hoch, indem er auf die

Zehen stand, und so sorglich, daß auch nicht ein Tröpfchen auf das Haupt

oder die Musikalien des Meisters fiel. So gingen sie mitsammen zur

Kirche, wo der Knabe am Portal auf den Doktor wartete."

„Dr. Magus hatte das Stück schnell gefunden, und da die Orgel

gerade offen stand, fo tonnte er der Versuchung nicht widerstehen und

spielte das Largo."

„Er hat alles meisterlich gespielt, aber das Largo hat er nicht ge

spielt, sondern das hat er sozusagen auf den Tasten erlebt und jeden, der

Ohren hat zu hören, erleben lassen." Hier hielt der unheimliche
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Plauderer ein wenig inne, als wäre er müde oder als besänne er sich auf

das folgende. Er schüttelte den Mantel genau wie weiland der selige

Dr. Magus dies getan hatte. Johannes erschauderte davor.

Johannes Weber erinnerte sich in diesem Augenblick sehr gut. wie

er unter dem Orgelspiel in eine Bank Hineingelniet und in der Musit.

die so einfach, groß und seelenvoll ist, gleichsam wie in einem Meer

untergetaucht war. Schwere, majestätische Wogen hörte er unaufhaltsam

dahinwallen und darüber, dünkte ihn. fahre ein Schiff, in welchem innige,

gläubige und doch wieder leife zagende Menschen sitzen und zwischen dem

ruhigen Himmel und dem tiefen regelmäßigen Wellengang ihr Lied bald

bittend, weil das Meer so groß wogt, bald mutig trauend, ja sogar

dankend singen, weil der Himmel über ihnen so blau, so treu und so

hilfreich leuchtet. Ach, er hätte auch mitfahren und mitfingen mögen.

Er verträumte sich in dieses musitalische Bild so stark, daß er es nicht merkte,

als die Taften nicht mehr klangen und der Meister über das holperige

Stieglein herunter kam.

Nun hob der dunkle Erzähler wieder an:

„Dr. Magus fand den Jungen im hintersten Bäntlein kauernd und

meinte, er sei eingeschlafen. Als er aber das Kno.beno.uge voll Tränen

und auf fein Befragen, wie ihm das Spiel gefallen habe, das Bürschlein

unfähig fand, einen rechten Bescheid zu geben, da rührte das den sonst

trockenen Meister. Auf dem Rückweg fpannte Johannes wieder den Regen

schirm auf und schweigend gingen sie so die enge Gasse hinunter. Plötzlich

fragte Dr. Magus fo ganz leichthin, was sich der Junge denn unter dem

Stück vorgestellt habe. Da stotterte dieser etwas von einem Schiffe und

von taktfest rollenden Wellen ; dann wurde er lebhafter und schilderte den

Himmel, den er dabei sah, und die Menschen im Schisse und deutete an,

warum sie bald bittend, bald ermutigt und bald sogar dankend, wie für

Empfangenes, gefungen hätten. Dem Magister wurde eng, er riß am

steifen Riefenkragen und zerrte an den Manschetten. Das war fo seine

Art. wenn ihn etwas ergriff. Gerade fo hatte er am Kragen und an

den Hemdbefützen gezerrt, als man sein liebes Weib in die Gruft fenkte

und ebenfo als er zum erstenmal sein Töchterchen in die Arme nahm und

mit seinen Tatzen, welche die gemaltige Orgel bändigten, das zerbrechliche

Geschüpfchen streicheln follte. ohne es zu fchädigen."

„Unter der Toppeltüre feines altmodischen, aber reichen Hauses be

dankte sich der Greis für den Regenfchirm wie einem Erwachfenen gegenüber.

Dann forschte er beinahe ängstlich : »Bub', hättest du Freude an der Musit ?«
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«Dabei blickte er absichtlich über das Gesicht dcs Knaben hinaus,

um ihm nicht weh zu tun, wenn ihm das Weinen wieder nahe stehen sollte."

„Mehr mit Geberden als mit Worten sagte der Knabe Ja."

„Von nun an sah man den Jungen jeden Tag mit einem blauen

Heft unter dem Arm" —

„Mit einem braunen," berichtigte Johannes.

„Mit einem braunen Heft unter dem Arm in das Haus des

Organisten gehen."

Der Mann im Regenmantel rastete wieder ein wenig, aber Johannes

konnte in der so heftig aufgewühlten Vergangenheit nicht plötzlich inne halten.

Ja, jeden Nachmittag um vier Uhr, er wußte es noch genau, zog

er die Klingel am alten Tor des Magus-Hauies und hörte das Getrippel

rascher MSdchenfüße über die Stiege herunter und das Zerren kleiner

Finger am großen eisernen Riegel, bis die beiden Kinder sich endlich grüßen

konnten, worauf dann der Bursche zuerst demütig, später mit der Ruhe

der Gewohnheit, endlich mit dem Stolze der Überlegenheit am Töchterchen

vorbei und voraus über die Hausflur zum Mufikzimmer schritt. Und

jeden Tag marschierte er ein gutes Stück auf der fünfzeiligen Notenstraße

bald in der behaglichen Mitte, bald schon auf den gefährlichen Seitenwegen

der gestrichenen Noten vorwärts und ließ sich immer mehr Kreuzchen und

dickbäuchige Mollzeichen aufhalsen. Er schritt so altklug im Zmeiviertel-,

hüpfte so keck im Dreiviertel'Takt, hob die ganzen Noten, welche schwer

wie Felsblöcke aus der Linie lasten, leicht, wie ein Athlet seine Zentner in

die Höhe und wirbelte die Zweiunddreißigstel so munter Ball um Ball

und fing sie so sicher auf, daß der beste Tausendkünstler es mit seinen

Kugeln nicht besser macht.

Man nahm die alten Meister durch, ehrte Bach, bewunderte Händel,

genoß Mozart, verbeugte sich vor Beethoven, liebte Weber, küßte Schubert,

tändelte mit Mendelssohn und grübelte mit Schumann, aber dann, als

müßte er sich zurückgesetzt fühlen, kehrte man nochmals zu Händel zurück

und gab ibm alles doppelt, was man den andern gegeben hatte. Hie

und da beim Überschlagen eines Blattes sagte der alte Lehrer unwillig:

„Den übergehen wir, das ist ein Gaukler! Nur keinen Tingeltangel, wie

Tanz und Marsch es zumeist sind! Ernste Musik, Choral, Fuge!" Dann

sah Johannes mit Verachtung über diese Lanner, Strauß, Millöcker,

Offenbach hinaus und hob seinen roten Haarschopf und seine roten Wimpern

und weinroten Augen wie ein Held gen Himmel und schwur, er wolle

kein solcher Zwerg in der Musik werden, sondern den Riesen nachwandeln

Literarisch« Warte. S. Jahrgang. 22
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wolle er, bis er ihr Schiittmaß habe und seine Füße ganz in ihre glotzen

Stapfen paßten. Und der Doktor riß gewaltig am Kragen, daß es

mindestens zwei Knöpfe kostete.

Johannes erinnert sich lebendig an diese schönen Stunden, da er auf

dem emporgeschraubten Stuhle saß, so hoch und noch ein so kleiner Mann,

daß er mit den Füßen den Boden nicht erreichte; ja, er empfand gerade

jetzt wieder deutlich den Geruch von Tabak und Greisenhaftigkeit, den der

Lehrer neben ihm jeweilen verbreitet hatte.

In der Fensternische, wo fette Geranien standen und die Fuchsia ihr

violettes, gefülltes Köpfchen senkte, dort strickte oder nähte die Tochter

Maria. Wenn er hinüberschielte, nachdem er eine Fuge besonders gut ge

spielt hatte, um nach dem schon etwas verbrauchten Lob des Alten auch

einmal das junge des Tdchterchens zu hören, dann sah er immer nur

ihren braunen Scheitel mit dem dicken, zweimal um den Wirbel geschlungenen

Zopf und die schattige kleine Nasenspitze, welche sich über die schneeig helle

Nähteiei neigte. Wie verdrießlich, daß dieses Mädchen nichts für ihn

übrig hatte!

Aber einmal, als er mitten im Spiel abbrach und hurtig zu ihr

hinüberblickte, war ihm die schönste Entdeckung gelungen. Er ertappte

da3 Mädchen, wie es unbeweglich den Finger mit der Nadel in der Höhe

hielt und am Spieler mit einem so verliebten Blicke haftete, daß er genug

wußte. Er lächelte sie an und nun erst ließ sie ihr Köpfchen erschreckt

sinken. Es war gerade, wie wenn ein schöner Schmetterling sich stark in

eine Blume vernascht hat, so daß er den Knaben nicht bemerkt, der ihn

fangen will, und erst, wenn der Schatten der feindlichen Hand über ihn

fällt, auffchreckt, mit knapper Not entschlüpft und wirr und trunken davon

flattert. Seitdem glaubte er sie zu lieben. Sie war nicht schön durch

die Bildung ihrer Formen, aber sehr schön durch das treue, große Auge

und durch eine gütige Einfalt, die überall wie ein verborgenes Feuer aus

ihrem Gesichte hervorschimmerte. Man mußte ihr auf den ersten Blick

gut sein.

Und wieder siel Johannes ein. wie der Magister oft während der

Stunde ihn an beiden Schläfen faßte, die grauen kurzsichtigen Augen in

feine jungen versenkte, als wollte er darin wie in einem Notenblatte lesen

und dann mißtrauisch bemerkte: „Johannes, große, starke, gesunde Musik!

Nicht wahr? Nur nicht dieses Geplapper der Neuern, diese Hanswurst-

stucklein, dieses Dissonanzgerassel und dieses Knirschen und Quieken mit

allem möglichen und unmöglichen Durcheinander von. Instrumenten, als
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wäre ein Musikstück immer auch eine Ausstellung alles blas-, streich- und

schlagbaren Schaltwerks!" Und immer heftiger und maßloser schüttelte er

dann seinen Schimpf über die Neuein aus dem Ärmel: „Nur nicht diese

Wagnerci, diese Tonmalerei oder Tonbildhauerei, als wäre die Note ein

Pinsel zum Kiezen oder ein Hammer zum Dreinschlagen, so wie diese

Musikflegel in München und Berlin jetzt damit Handwerken. Johannes,

bleibe mir treu den ganz Großen und ganz Gesunden und noch immer

Unerschöpften! Händel, vor allem Händel!"

Dann spielte er wohl das Largo vor und auf's neue bezaubert

streckte Johannes die Schwörsinger empor und gelobte den Klassikern

ewige Treue. (Schluß folgt.)

H!N> «NN> °^Ü2>

vel heillge ftuell.

In Sünde und giftiger Fehle

war mir das lichte Gewand,

Das schimmernde Aleid meiner Seele

Beschmutzt und verbrannt.

Mit wunden, schmerzenden Füßen

Sucht' irrend ich den Huell,

Das fleckige Uleid zu begießen,

Zu bleichen es hell.

Auf winterstarrer Aue

Taucht' tief in Schnee ich's ein,

<Ls wusch unsre liebe Fraue

Voll Mitleid es rein.

<Ls traust' aus fünffachen Wunden

Darüber des Heilandes Vlut:

Der heilige Huell war gefunden,

Drin alles ward gut.

Nun leuchtet, gereinigt von Fehle,

Mir wieder das lichte Gewand,

Geläutert strebt aufwärts die Seele

Zum Heimatland.

München. M. von CKenfteen.
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Von Dl. Änton Lohl.

II,

Moderne Kunstauffassung und katholische Literaten.

Her Sieg der Renaissance über die mittelalterliche Welt bedeutete zugleich

auch einen Sieg des Individualisierungsprozesses der europäischen

Menschheit. Dante, der zwar noch ganz im Milieu mittelalterlicher

Bildung aufwuchs, aber doch bereits den Weilen der Alten als Mensch, Denler

und Künstler unendlich viel verdankte, ist der letzte große Repräsentant der mittel

alterlichen Weltanschauung und zugleich der Begründer der modernen, persönlichen,

individualistischen Dichtung. Wohl laum hat der Individualismus je einen

großartigeren Ausdruck erhalten als in den stolzen, wahrhaft danleslen Worten:

ou<I' io te 8opiÄ ts cnrono e mitrio.

Und das Werl der Einsetzung der Persönlichkeit in ihre Rechte setzten

zwei ganz Große fort: Calderon und Shalspere. In ihnen feierte die christliche

Wcltanfchauung in Verbindung mit den neugewonnenen Bildungselementen der

Renaisfancezeit ihre höchsten Triumphe.

Dieser Individualisicrungsprozeß schuf auch in Francis Vacon und Rene

Descartes die Begründer der neueren Philosophie. Aber auch die Reformation ist

fein Kind, weshalb auf latholifcher Seite eine Reaktion gegen diesen Umschwung

eintrat, die an sich vollständig am Platze und berechtigt war, aber die Führung

in der Literatur und auf manchen anderen Gebieten an die Vertreter des

Individualismus, die Protestanten, übergehen ließ. Calderon ist der letzte große

katholische Dichter. Zwar schien es, als ob die Romantik nach den Stürmen

der großen napoleonischen Ära die ungeheuren dichterischen Schätze des Katholi

zismus wieder heben wolle, aber die ganze Bewegung, die so vielversprechend

schien, ebbte bald wieder ab, ohne Großartiges geleistet zu haben. Trotz ihrer

unschätzbaren Verdienste um die Volkskunde und die Sprachforschung bedeutete

die Romantik doch leinen dichterischen Fortschritt. Um behandelbare Stoffe zu

finden, eilten die Dichter in ein zeitloses Mittelalter zurück, anstatt unter Vei»

Wertung des literarischen Erbes ihrer Väter ihre eigene Zeit, deren Ideale und
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Seelr zum Ausdruck zu bringen. Auf dem Eigenpersönlichen, Individuellen

beruht nun aber einmal die moderne Literatur, und darüber kommen wir nicht

hinaus. Es müssen daher die katholischen Schriftsteller, wollen sie es den andern

an künstlerischer Betätigung gleich tun. ebenso nach innerer Wahrheit des Dar

gestellten, psychologischer Vertiefung und vollendeter Technik streben.

Es sind liberale Ideen, gegen die der Katholizismus zu Anfang sich

feindlich stellte, die den heutigen Parlamentarismus ins Leben riefen. Und heute

hat der Katholizismus gerade durch diesen Parlamentarismus in Deutschland

seine dominierende Stellung erobert. Stellen sich die Katholiken einmal auf den

Boden der modernen individualistischen Kunstaufsassung, so können sie auf dem

Gebiete der Kunst die gleichen Eroberungen machen wie in den Parlamenten.

Und es ist schwer zu sagen, welche Betätigungen auf die Dauer am meisten

wirksam sein werden. Ein Dante und ein Calderon läßt sich nicht so mir nichts,

dir nichts, hervorzaubern, aber um vorhandene Talente überhaupt zur Entwicklung

gelangen zu lassen, muß ein fruchtbarer Boden vorhanden sein. Der fehlt aber

auch heute noch. Als vor sieben Jahren die Jnferioritätsdebatte die Geister

erregte, suchte man in allen Winkeln nach großen katholischen Literaten, fand

aber fast nur die Brackel und den vielgefeierten — Karl May. Leider haben

sich die Bedingungen seither weniger als die Schriftsteller gebessert, dank der

katholischen Kritik und dem von ihr geleiteten Publikum.

Die Kritik katholischer Blätter hat im allgemeinen von den Errungen

schaften der letzten zwanzig Jahre gar nichts gelernt, und die Jnferioritätsdebalte

hat nur sehr wenig gebessert. Die Nachromantik, wie sie in den Familien

blättern in den sechziger und siebziger Jahren mit der Marlitt an der Spitze

ihr Unwesen trieb, scheint heute noch, obwohl sonst von oller Welt belächelt, das

dichterische Ideal sehr Vieler unter den katholischen Kritikern zu sein. Hohles

Theaterpathos, Mondscheinserenaden, wacklige Coulissen, Drahtpuppen und Senti

mentalität, viel Sentimentalität, diese längst überwundenen Geschmacklosigkeiten

finden heute mehr denn je das Gefallen gewisser Kritiker. Und Schriftsteller,

die in ihrem Kreise längst abgekauft haben, bedenkt die katholische Presse, die

doch sonst gegen Andersdenkende nicht so liebenswürdig ist, ihrer pseudoromantischen

Art wegen mit reichlichem Lob. Ich erinnere nur an die lange und liebevolle

Besprechung, die z. B. erst jüngst der Roman „Ein Sklave der Freiheit" von

W. v. Hillern mit seiner kleinlichen Auffassung von Freiheit und seiner ab

geschmackten, innerlich unwahren Romantik in den „Stimmen v. M.-Laach"

erfuhr, oder an das Lob, das eine bekannte Zeitung Ossig Schubins „RekuSivuu

peceswrrull" zollte. Diese entschiedene Vorliebe für die aller innnern Wahr

heit entbehrende Marlitlschule ist bisher zum großen Teile das einzige Zeichen

größeren Interesses deutscher Katholiken an der Literatur gewesen. Auf der

anderen Seite bewies die katholische Kritik im allgemeinen eine ganz ausgeprägte

Abneigung gegen alle modernen Naturalisten und Realisten, auch gegen die,

denen man im Punkte Religion und Moral nichts vorwerfen konnte. Selbst
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ein Coloma — das sei hier wieder gesagt — tonnte leinen katholischen Verleger

finden. Weder Kritil noch Publikum ist eben bis jetzt zur Überzeugung ge

kommen, daß seit der Renaissance die moderne Kunstauffassung den Reiz und

Wert der Dichtung im Persönlichen, Individuellen, in der Psychologie sucht.

Will daher die katholische Weltanschauung wieder ihren Einzug in die National-

liteilltur halten, so müssen auch katholische Künstler von ihren Wollenthronen

herabsteigen und das wirkliche Leben studieren, sich auf den Boden der modernen

Kunstauffassung stellen und ihre dichterische Tradition dem um sie pulsierenden

Gegenwartsleben wieder näher bringen.

Die „Liebe" in den Erzählungen.

In Nr. 10 des „Nugustinusblnttes", 7. Jahrgang, werden zu Nutz und

Frommen der Schriststeller und Feuilletonredalteun u. a. folgende Zitate aus

?. Kleutgens Schrift: „Die Ideale und ihre wahre Verwirklichung" zur

Beachtung empfohlen : „Du wirst dich aber erinnern", sagt in der Schrift, welche

die Form eines Dialogs hat, der Onkel zum Neffen, „wie du mir einst von den

Dichtungen, welche die menschliche Liebe zum Gegenstände haben, geredet hast.

Mit Wahrheit sagtest du, daß jene, worin diese Liebe als unbefleckt erscheint,

aber darum auch als eine nicht bloß beseligende, sondern auch veredelnde Leiden

schaft gepriefen wird, verderblicher fein können, als die leichtfertigen Lieder

und schlüpfrigen Erzählungen, welche zum sinnlichen Genüsse reizen. Diese wird

der noch nicht verderbte Jüngling entweder gar nicht lesen oder, wenn er sich

dazu verleiten läßt, von seinem Gewissen alsbald gestraft werden; er weiß, daß

er fehlt und geht darum leichter in sich. Aber jene Schilderungen der Liebe,

welche sie die platonische nennen, reißen ihn wie mit süßem Zauber hin und

locken ihn in das Netz der Leidenschaft, während er den besseren Trieben der

Natur zu folgen wähnt."

Alfo, die Liebesgefchichten, in denen die Liebe „unbefleckt" erscheint, können

noch „verderblicher" sein als die „leichtfertigen" Werke! Was foll der katholifche

junge Mann dann lesen? Augenscheinlich am besten gar nichts. Da aber selbst

katholische Provinzblätter ein Feuilleton haben mit ein« obligaten Liebesgeschichte,

wie sie nun einmal das liebe Publikum wünscht, so muß eben diese „Liebe" in

der Geschichte weder „unbefleckt", noch verführerifch, sondern ganz „neutral" ge>

schildert werden. In diesen Geschichten „kriegen" sich zwei Leute und wissen

gar nicht wie. Man merkt die „Liebe" gar nicht, genau wie gar oft im Leben.

Wie mir fchon von vielen Schriftstellern mit Entrüstung erzählt wurde, weiden

da von ängstlichen Redaltionen alle, auch die keuschesten, Liebesszenen gestrichen,

nicht einmal bei der Verlobung ist ein Kuß erlaubt; zuweilen dürfen sich die

Brautleute gar nicht einmal die Hand reichen. Schon das ist verpönt. Da

nun aber die Ehe einmal einer der wichtigsten Schritte ist, die ein Mensch in

seinem ganzen Leben unternehmen kann, so wäre es doch vielleicht nicht so übel,

wenn die Brautleute auch etwas von „unbefleckter Liebe" wüßten, statt blind
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in eine oft aus rein materiellen Beweggründen geschlossene Ehe hineinzustürzen.

Es scheint manchmal geradezu, als ob bei gewissen Leuten eine Herzensneigung,

ein Seelenbund, eine Ehe herunterziehe, während doch erst die geistige und seelische

Vereinigung die körperliche zu adeln vermag. Es wäre gewiß sehr zu begrüßen,

wenn heutzutage mehr Ehen „im Himmel geschloffen würden". Übrigens ist

es ein Krebsschaden unserer Feuilletons, daß fast alle Belletristika sich um die

Liebe drehen muffen ; es gibt doch eine Unmasse anderer interessanter Stoffe auf

der Welt, die eine dichterische Behandlung wert wären, als fortwährend die

ewige Geschichte von Hansel und Gretel. Freilich gibt es aber immer Leute, die

sich beschweren, wenn ein Schriftsteller es wagt, auch „tiefere Konflikte des

Lebens" darzustellen. Das große Publikum will sich eben mit Vorliebe wie ein

Kind behandelt missen.

Literarische oder seelsorgerische Kritik.

Der katholische Lyriker Franz Eichert schreibt am Schlüsse seines Artikels

„Gibt es eine katholische Kunst?" im Februarheft der „Gottesminne": „Der

ganze Streit, der seit Jahren im katholischen Lager über den Betrieb der Kritik

geführt wird und zwei heftig an einander prallende Strömungen hervorgerufen

hat, dreht sich nach meiner Ansicht hauptsächlich um eine mehr oder weniger

einseitige Auffassung der Pflichten des Kritikers. Die einen lassen zu laut den

Kunstkenner, die anderen den Seelsorger sprechen. Meine Ansicht ist, daß beide

zu sprechen haben, wenn etwas Rechtes herauskommen soll. Spricht der Seel

sorger zu laut, so mag das im Interesse der künstlerischen Entwicklung unserer

Literatur, besonders aber im Interesse der schaffenden Künstler, die dem Streben

nach reiner, hoher Kunstübung entfremdet werden, sehr zu beklagen sein. Spricht

aber der Kunstrichter zu laut und ausschließlich und glaubt er die Sorge

für das Heil der Seelen seinen Kunsttheorien unterordnen zu müssen, dann werden

übernatürliche Güter gefährdet, dann wird das „eine Notwendige" in

Frage gestellt." Soweit Eichert. Auch ich bin seiner Ansicht, daß die beiden

dargelegten Standpunkte bei der Literaturkritik mitzusprechen haben. Die Kunst

darf nie und nimmer die Veranlassung werden, daß jemand an Glauben oder

Moral Schaden leidet; sie soll im Gegenteile, wie für alles Schöne und Edle,

so besonders für das Sittlich-Schöne und das Gute empfänglicher machen. Bei

der Besprechung eines für Religion und Moral schädlichen Literaturerzeugniffes soll

daher auch diese Schädlichkeit, genau in dem Maße, in dem sie vorhanden ist, für

die Leser gekennzeichnet werden. In einem Werk eines katholischen Autors da

gegen, das den christlichen Moralprinzipien entspricht, soll die künstlerische Seite,

die bei einem Kunstwerk doch das Wesentliche ist, vor allem bei der Wertung

in Betracht kommen, da die moralische ja von vornherein korrekt ist. Leider

macht aber diejenige Strömung, welche von Kunst nichts wissen will und nur

nach seelsorgerlichen Prinzipien kritisiert, noch 90°/« der katholischen Tageskritik

aus, während eine Strömung, die nur nach Kunsttheorien kritisiert, ohne Rück
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ficht aus die Schädlichkeit eines Werkes für Glauben und Moral der Leser zu

nehmen, überhaupt auf katholischer Seite nicht existiert. Herr Eichert möge doch

nach solchen Kunstrichtern suchen! Er wird zweifelsohne keinen finden. Daß

manchmal — und das immer nur gebildeten Leuten gegenüber — die künst

lerische Seite besonders betont wird, kann nur der als verfehlt betrachten, der

einen krummgewachsenen Baum nicht dadurch gerade machen will, daß er ihn auch

einmal auf die andere Seite biegt. Zu einem Kunstwerk gehört nun einmal

Kunst, wie ein Hase zu einem Hasenpfeffer; da kann denn die Betonung der

künstlerischen neben der moralischen Seite für jeden Vernünftigen kein Fehler

sein. Herr Eichert darf sich daher bezüglich des „einen Notwendigen" getrost

beruhigen.

Wohin man mit rein seelsorgerischen Kritikern kommt, davon einige Beispiele.

Die „Borromausblätter" sehen es, wie sie bei der Kritik des „Lukas Delmege"

sagen, überhaupt nur sehr ungern, daß ein Seelsorger in einem Roman be»

handelt wird. Und doch hat Sheehan vom Papste sür dieses und andere Werke

den Titel eines Doktor der Theologie erhalten. War diese „seelsorgerische" Kritik,

die päpstlicher als der Papst ist, nun berechtigt? Der Grazer „Literarische

Anzeiger" nimmt daran Anstoß, daß Priester den Ausruf „Beim Zeus!" ge»

brauchen, und beklagt es, daß einige irische Landpfarrer ganz nach Sem Leben

gezeichnet sind und nicht „etwas getragener, etwas über das gewöhnliche Niveau des

Alltagslebens hinaus" gehalten sind ! Also seelsorgerische Kritik mit Tadel künstlerischer

Vorzüge. Das kölner Pastoralblatt bedauert die Beichtszene im gleichen Roman, ob»

wohl sie die Würde des Sakramentes durchaus wahrt. Das schlesische Pastoral»

blatt schreibt: „Das Ganze ist von einem oft (? wo denn nicht? D. V.) warmen

religiösen Hauche durchweht, aber an einzelnen Stellen scheinen uns kleine Seiten»

hiebe (!) auf die Art und Weise der Ausbildung unserer Theologen oder wenig»

stens auf die Art und Weise der Aneignung dieser Ausbildung und der Geltend

machung derselben im öffentlichen Leben enthalten zu sein." Vom künstlerischen

Wert des Romancs ist natürlich keine Rede. Die Erwähnung „Neiner Seiten»

hiebe" ist unangebracht, da sie ein falsches Bild gibt. Einem so begeistert für

die kirchliche Lehre und Autorität überall eintretenden Mann wie Sheehan „Seiten»

hiebe" nachzusagen, ist übrigens fast lächerlich. Er muß eben doch objektiv bleiben

und kann nicht alles vollkommen sinken, was der Besserung noch bedarf. Also

nicht einmal ein von Liebe zur Kirche durchglüht« Geistlicher kann's diesen

Kritikern recht machen! Und solche Beispiele aus jüngster Zeit könnten ins Un»

gemessene vermehrt werden. Wenn die seelsorgerische Kritik einfach darauf hinaus»

geht, die jedem Künstler notwendige Freiheit zu unterbinden und seine Person»

lichkeit zu unterdrücken, so sollte sie kurzweg das Streben nach künstlerischen

Leistungen direkt verbieten. Dann müßte wenigstens alle Welt, woran man wäre,

und das Aschenbrödel literarische Kritik könnte ganz aus dem Hause geschafft werden. —



 

Me gekannte.

Lyrische Nova, besprochen von Laurenz Kiesgen in Köln,

lte Bekannte wieder zu treffen, ist gewöhnlich ein Vergnügen. Man

plaudert ungezwungener in ihrer Gesellschaft, und darf es auch ganz

ohne Rückhalt wagen, ihnen die Wahrheit zu sagen: Alte Bekannte

nehmen so leicht nichts krumm. Wir sind ja so zart und rücksichtsvoll. „Die

Wahrheit sagen," eigentlich Pflicht und Schuldigkeit jedes anständigen Menschen,

münzte der Sprachgebrauch fast wie eine Formel zur Kennzeichnung einer Frechheit,

sobald nämlich die Wahrheit unbequem werden würde. Sollte im Laufe der

Unterhaltung so etwas vorkommen, nun, alte Bekannte vertragen dergleichen.

Humorvoll und anheimelnd wirkt die Lektüre der „Gedichte" Heinrich

Seidels (Gesamtausgabe)'). Kein Klügeln, kein Quälen, keine Abnormitäten :

sogar keine Nervosität verraten diese liebevoll gefeilten, prächtigen Verse. Heinrich

Seidel kann man sich kaum anders vorstellen, als wie er sich selber hier und da

schildert, im Lehnstuhl bei einem guten Trunk sitzend oder frei aller Pflicht schweifend

am Meer oder in grüner, blühender Landschaft. Der Salon mit seinem Flirt ist

ihm fremd. Eine tiefe Innigkeit treibt uns hier und da Tränen der Rührung

in die Augen. Wer etwas ungemein Zartes, Inniges, fast Vollendetes in dieser

Art lesen will, der muß sich in das reizende Idyll „Aus sonnigen Tagen" ver

senken. Wie greisbar stellen uns diese einfachen Trochäen das Jugendglück vor

Augen! Man möchte es mit besonderem Akzente „deutsche" Innigkeit nennen,

was Seidel hier so kunstvoll in Worte bannte. Die gleiche Tiefe spricht aus

den Abteilungen „Bilder und Idyllen" und „Lieder". Seidel ist der Dichter des

Idylls. Man charakterisiere solche Begabungen nicht mit dem Worte kleinlich. Die

Freude am Unscheinbaren und Kleinen, die Poeten wie Seidel an den Tag legen,

führt ihre Dichtung zu Bildchen echten Humors, der mehr das Zarte als das

Derbe liebt. Seidel hat aber auch Gedichte mit weitem Ausblick geschrieben; in

„Nachdenkliches und Beschauliches" findet sich mehr als eine Probe davon. Am

bekanntesten sind feine drolligen „Geschichten, Mären und Schwänke", so besonders

die Geschichte vom Bauern, mit dem sich der Teufel kratzen wollte; ergötzlich

 

') Stuttgart 1S03. Cotta, gr, »". 344 S, 3.—
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wirken die in „Fabeln. Satire» und Sinnsprüchen" gesammelten trefflich gezielten

Pfeile auf moderne Ungehörigkeiten, namentlich literarische Auswüchse. Der

Kannibale, der den „Naturalismus»Dichter" zum Fräße in seine Höhle schleift,

ihn aber mit den Worten „dich lasf' ich schießen, du bist nicht zu genießen!"

laufen läßt, ist ein Bursche mit echt Seidelschem Humor. Wenn Seidel auch

nicht immer so grotesk ist, er ist doch immer so schlagfertig. Und wer kann so

schöne Schüttelreime machen wie Seidel?

Was nennt man einen Wanderbund?

Wenn man sich läuft selbander wund

Die Zehen und die Hacken,

Wenn man gemeinsam kraxelt auf

Die Höhen und die Zacken,

Diese Reimkünste, die sich weiter in köstlichen Sprachscherzen wie: ,Jm

Tal, wo sich durch Uferwände winden, und lieblich sich des Baches Bogen

biegen" usf. betätigen, erfreuen bei Seidel durch eine überraschende Ungezwungenheit.

In der Tat ist diese Gesamtausgabe der Gedichte, die auch einen großen Ab

schnitt mundartlicher Verse bringt, so recht geeignet, von dem liebenswürdigen

und jedenfalls bedeutenden Poeten Seidel ein rechtes Bild zu geben.

Seidel widmet in feinem Buche verschiedene Gedichte dem einige Jahre

älteren Freunde JohanncsTrojan. Von diesem liegt ein Band Verse : »Neue

Scherzgedichte"') vor. Im allgemeinen bricht auch hier der harmlose Humor

und die Freude an behaglicher Kleinmalerei siegend hervor ; aber so innige Tön?

wie Seidel findet Trojan doch nur an wenigen Stellen. Die Verse verlegen

sich ja, dem Titel gemäß, vorwiegend aus den Scherz; aber es ist doch sogar

einem Trojan schwer gefallen, z. B. über ein so wässeriges Thema, wie es der

verregnete Sommer ist, mehr als zwei oder drei erträgliche Scherze zu machen.

Die übrigen Gedichte, die diesen Stoff behandeln, kommen etwas frostig heraus.

Mit der Behandlung anderer Stoffe steht es nicht günstiger. So viele Scherze

geeignet sein mögen, den gnten Ruf des Dichters zu erhöhen, so viele möchten

in dem Buche gefunden werden, die zu seinem Ruhme nichts beitragen werden.

Wenn wir hier an den früher erwähnten M. G. Schuler und seine Bände

„Etwas für Dich", „Balladen und Burlesken" denken, so gefällt mir manches

Lied und mancher Scherz von diesem Keffer, als Trojans „Neue Scherz,

gedichte".

Gegen solch leichte Ware nehmen sich die beiden Bände des Prinzen Emil

von Schoenaich-Carolath mit ihrer schwerblütigen, leidenschaftlichen Lyrik

seltsam ernst aus. Der 7. Auflage der „Dichtungen" ist ein Band ,Ge.

dichte" 2) an die Seite getreten. Es ist ein Lied von gewaltiger Liebe, das

aus allen diesen Strophen klingt, keiner Liebe, die sich mit Seufzern und scheuem

') Stuttgart 1903, Cotta. 8°. 267 S. 2.5« l3.SH.

") Leipzig 1S03. Göschen. „Dichtungen". 7. Aufl. gr. «". 296 S. 3.— j>.— )

„Gedichte", gr. 8". 198 S. 3 —
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Gruße begnügt, sondern eine lodernde Flamme, die in glutroter Pracht das Leben

erhellt und — es verzehrt.

Es steht in Deutschland eine Lind'

Auf einen Friedhof mitten,

In diese alte Linde sind

Zwei Herzen eingeschnitten.

Sie liebten sick, weiß stand der Klee,

Ihr Glück war kaum zu fassen:

Doch als die Schwalbe sang ade,

Da mußten sie sich lassen.

Das eine lebt noch auf der Welt,

Tut singen, lachen und wandern,

Und beten, dns, es bald beigesellt

Dem andern.

Aus solcher Grundstimmung heraus wächst Prinz Schoenaich-Carolaths

Lnrik, die uns etwas krank, müde, auf das Schwüle und Dämmerige gerichtet,

vorkommt, die aber jeden in ihren Bann zieht. Er ist ein großer Gestalter, und

Charaktere wie Angelina in dem gleichnamigen Gedicht, oder Guy in „Die

Sphinx" sind festumrissene, unvergeßliche Persönlichkeiten. Daß ein Poet mehr

das Glühende und Leidenschaftliche liebt, könnte man ihm höchstens dann zum

Vorwurfe machen, wenn seine Kraft zur Bewältigung, zur künstlichen Fixierung

seines Gebietes nicht ausreichte : dag ist aber hier keineswegs der Fall. Schoenaich-

Carolath ist kein Poet für Familienansprüche, obschon er, wie jeder echte Künstler,

nirgends die Schicklichkeitslinie aus den Augen verliert. Wenn er für unreife

Köpfe nicht paßt, weil hier oder da seine Vorwürfe solcher Art sind, daß „Be

denken" entstehen könnten, so ist damit kein Werturteil über sein Schaffen gefällt,

sondern sein Publikum begrenzt : Schoenaich-Carolath wird vielleicht nicht ins Volk,

in die große Menge dringen. Für einen Dichter von solcher Kraft und Bedeutung ist

das freilich schade. Das Melancholische steigert sich bei ihm oft zum Weltschmerz,

der nicht schal und trostlos die Dinge in Grau taucht, sondern in übermütiger,

oft fast verzweifelter Lebenskraft gegen die düsteren Gedanken sich anstemmt, oder

in symbolischer Überwindung als frohe Bejahung des Guten und Starken trium

phiert. Selten ist das dem Dichter so rein und schön gelungen wie in „Sulamith".

Was nun, von diesen größeren Dichtungen abgesehen, die kleinen Lieder des Prinzen

angeht, so sind die meisten von ihnen wahre Muster kristallklarer, mächtig wirkender

Lyrik. Man berauscht sich an den immer fein und apart gebauten Strophen, an

der schlichten Schönheit des Wortes. Aus ihnen müßte sich ein köstlicher Band

„für weitere Kreise" auswählen lassen!

Die Vorliebe des Prinzen für den Süden, die alte deutsche Sehnsucht

nach den Wundern des unverändert blauen Himmels, klingt auch durch in der

bekannten Dichtung von Eduard Grisebach, „Tanhäuser in Rom"'), die

') Stuttgart 1904. Cotta. 9. Aufl. 8°. 139 S. 4.—.
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in 9., durchgesehener und vermehrter Auslage vorliegt. Das Lied selbst, sein

Ursprung sowohl wie die moderne Bearbeitung sind zu bekannt, als daß man

sich noch des längeren darüber aushalten müßte. Nur sei hervorgehoben, daß

einem der Entschluß des modernen Liebesjüngers, gegen dm „Papst und den

Vatikan" zu kämpfen, notabene nachdem er, übersättigt in der Freude, ein bißchen

in frommer Mystik gemacht hat, uns heute mehr denn je wie eine arg dcplazierie

Kateridee vorkommt, die in dem Stücke selbst der künstlerischen Motivierung

durchaus entbehrt. So nett einzelnes geschildert ist und so unbekümmert frisch

der ganze Vortrag uns anmutet, so gefällt doch der alte Sünder Tanhäuser.

der vom Venusberg über Rom wieder ins Joch der Teufelinne zurückkehrt, besser ;

denn er bekommt wenigstens nicht so unvermittelt staatserhaltendc Gedanken, wie

der neuerstandene Herr, der dadurch fast zur Karrikatur eines Assessors gewandelt

erscheint.

Auch die Dichter machen Wandlungen, nicht etwa bloß der Tanhäuser.

Eine der merkwürdigsten Wandlungen, wenigstens in seinem äußeren Leben,

machte Karl Henckell. Wer hätte dem literarischen Kämpfer aus dem Anfang

der neunziger Jahre, der seine Strophen so selbstherrlich und keck in die Welt

hinausschmetterte, damals die Entwicklung zum Verlagsbuchhändler prophezeit?

Aus seinen mancherlei Gedichtbänden hat er nun Ausmahlsaimnlungen veranstaltet :

„Mein Liederbuch" und „Neuland" so heißen die beiden vorliegenden, schön

ausgestatteten und billigen Ein-Mark'Bände. Henckell ist vor allem ein Wort-

finder. Eine ganze Menge neuer glücklicher Bildungen, die sich zum Teil schon

in der deutschen Sprache eingebürgert haben, ließen sich aus seinen Dichtungen

zusammenstellen. Bewies er damit schon schöpferische Poetenkrast, so zeigt er sie

zwingender noch in manchem Liebe, das Minne und Glück preist, sowie in

anderen, die im Ton zorniger Anklage soziale Mißstände rügen. Mit ein paar

Worten läßt sich der reiche und vielseitige Inhalt der engbedruckten Bündchen

nicht näher bezeichnen. Wir wollen das deshalb auch gar nicht versuchen. Stets

wird die Literaturgeschichte, die mit einem ganz bestimmten Charakterzuge aus»

warten muß, in Karl Henckell den Dichter des Sozialismus sehen, und ihn als

solchen in ihrm Kompendien etikettieren. In der Tat leistet er auch darin ganz

Vorzügliches, und wem er in diesen harten Tönen zu weit geht, der mag ruhig

den Rat des Dichters befolgen:

„Dies Buch singt nicht von Rosengärten,

Bon süßer Liebe Lust und Pein,

Fliehst du die Kanten und die Hörten,

So lass' es ungelesen sein!

Dies Buch singt nicht von Rosengärten."

Hier offenbart sich auch die ganze auf Hieb und Stich, auf ätzend scharsen

Spott gerichtete Seite seines Wesens, die einen kaum vermuten läßt, wie sonst,

zart und weich dieser Lyriker anderswo sein kann. Er besitzt so viel, daß er mit

') Leipzig und Berlin o, I.. K. Henckell K Co, A« u. 161 S. 8°. 1.—.
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seinem Überfluß noch ganz gut ein paar andere Dichterlein vom Kopf bis zu

den Füßen ausstaffieren könnte. Aber auch in der Weihestimmung übermannt ihn

oft der Schalk : ergötzlich ist z. B. die Schilderung des Regens in „Jnterlacken" :

Der Regen trieft. Die „Jungfrau" hat verhangen

Den Hermelin mit schmutzig-grauem Flor.

Die Töchter Albions, meist Hopfenstangen,

Flieh'n hochgeschürzt, ein Eumenidenchor.

Im Busen zischen der Erbitt'rung Schlangen,

Schaumblasen wirft der Rinnstein weiß empor,

Verzweifelt wird zum „Konfiseur" gegangen.

Die mag re Miß vertilgt ein Eierrohr.

Währenddes erwarlet der Schalk die Liebste, und ihm ist die Welt „ein

Sonnengarten". Es war vielleicht das Klügste, daß Henckell die beiden Seilen

seiner Dichtung, die soziale und die rein liederklingende, zu trennen versuchte.

Aber noch vielmehr „Auswahl" hatte er vornehmen müssen, wenn mir vom Lyriker

Karl Henckell ein reines, ungetrübtes Bild bekommen sollten, dem alle Augen

blicks- und ZufSlligkeitsverselei fehlten.

Die zweite Auflage der „Gedichte"') von Agnes Miegel, die auch

an dieser Stelle bei ihrem ersten Erscheinen freundlich begrüßt wurden, sei hier

nur kurz erwähnt. Namentlich die epischen Bilder sind originell und stark in

der Auffassung. Während dieses Büchlein bis zur Neuauflage nur zwei Jahre

nötig hatte, gebrauchte Falles — wohlgemerkt Gustav Falke — „Zwischen

zwei Nächten"*) dazu volle neun Jahre. Wie lange würde es wohl noch

mit diesem prächtigen Buche gedauert haben, wenn Falke nicht gerade jetzt durch den

Ehrensold des hochherzigen Hamburg „aktuell" geworden wäre? All die feinen

und zarten Gedichte, die seitdem in Rezitationen und Anthologien den „weiteren

Kreisen" so bekannt geworden sind, so z. B. „Das Mohnfeld", Begegnung",

„Frühling", „Vor Tag", „Am Himmelstor" und viele andere fanden sich

bereits in dieser Sammlung. Man möchte besonders Falke mit Lessing wünschen,

daß er weniger gelobt und mehr gelesen werde! Die schnell nötig gewordene

Neuauflage der Gedichte A. Miegels scheint fast eine vermehrte Aufnahmefähigkeit

für gute Verse anzuzeigen.

Eine Auswahl seiner „Gedichte" veranstaltete auch der als Kritiker und

Dramatiker wohlbekannte Wilhelm Weigand. Es sind Verse aus den

Sammlungen „Gedichte" (189«), „Sommer" (1894) und „In der Frühe"')

(1901). Des letzteren Bandes, dem die größere Hälfte des Buches entnommen

ist, wurde in dieser Revue bei seinem Erscheinen ausführlich gedacht ; eine ungemein

zarte Stimmung nach den Höhen, nach dem Frieden seliger Sternennächte lebt

in den wenigen Liedern, die Weigand aus seinen beiden früheren Veröffentlichungen

») Stuttgart 1903. Cotta. 2. Aufl. 8°. 132 S. 3.—.

^ Hamburg 1903, Janssen. 2. Aufl. 8°. 115 S. 3.—.

München und Leipzig 1904. Georg Müller. 8°. 140 S. 1.5«.



350 Alte Bekannte.

noch herübergerettet hat. Wenigstens ein „Fragment" benanntes Perlmutter»

stüclchen dieser schmucken Lyrik wollen wir hierhin sehen:

Zuweilen aber schlugen

Die Nachtigallen fern,

Die Finsternisse trugen

Goldblinkend Stern an Stern.

Des Mondüchts Schimmerspuren

Auf allen Hügeln weit

Mir aber war's wir fuhren

Durch lichte Ewigkeit.

„Bunte Beute"') nennt Detlev von Liliencron sein letztes Vcrsbuch

und deutet damit in etwa das Bunte des Inhalts an, persönliche Erlebnisse, ein

halbes Schock Sizilianen, Mundartliches und in der Hauptsache Balladen. Ge

rade in der Balladendichwng ist Liliencron groß, und seine neuen Stücke lassen

nichts von der alten Kraft vermissen. Das ist alles vom Dichter mit einem

kühnen Griff gefunden und prasselt nun in dramatischer Lebhaftigkeit auf uns

nieder, lein Erzählen, leine Flickslellen, ein bewunderndes Schauen. Die per

sönlichen Bilder entbehren nirgends der Frische und Liliencronschen Unbelümmert-

heit; PH. Witlop hat einmal Liliencron treffend mit einem Reilersmann ver

glichen, der gestiefelt und gespornt von der Jagd, von Rüden umbellt, im Salon

erscheint, aller Etikette zum Hohn. Indessen lann auch dies auf die Dauer

verstimmen und manche der Liliencronschen Intimilöten machen einen etwas

peinlichen Eindruck. Das Burschikose lann auch forciert werden und mirlt

dann langweilig. Natürlich kann jeder so bleiben, wie er ist; aber nicht jeder

Einfall ist so bedeutend, daß man von ihm Notiz nehmen müßte, selbst wenn

er von Detlev von Liliencron wäre. Sein Ruf steht allerdings so fest, daß ihn

auch eine Handvoll Papierschnitzel nicht zu beeinflußen vermag.

Als ein letzter Bekannter meldet sich für diesmal Norries Freiherr

von Münchhausen, dessen markige „Balladen" noch in aller Erinnerung sind,

heute gibt er uns seine Lieder. Das „Ritterliche Liederbuch"^ ist vornehm in

seiner typographischen Ausstattung. Ebenso glutvoll wie die früheren Vcrfe ist

der Dichter hier in Stimmungsbildern, in Liebesversen und prächtigen Studenten-

liedern. Man hat ihm irgendwo nachgesagt, er ließe sich zuweilen gehen und

sei deshalb für jüngere Leser nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Das mag ja fein ;

es ist aber auch nicht jedermanns Gefchmack, für bestimmte Leserkreise zu schreiben.

Norries von Münchhausen ist ein Künstler, als solcher bringt er die Welt feines

Innern zum Ausdruck ; fehr leicht möglich, daß viele Leute anders denken als n.

Das wollen wir ihm nicht als Mangel buchen. Selbstbewußt, stolz auf feinen

Adel, in allem aber ehrlich um den künstlerischen Ausdruck ringend, erscheint der

Dichter uns als eine vornehme und beachtenswerte Killst der gegenwärtigen Lyril,

die von ihm noch manche gute Gabe erwarten dars.

') Nerlin 1903. Schuster 6, Löffler. 8°. 225 S. 3.— ^

') Goslar o. I. F. A. Lattmann. 8°. 109 S.
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Skizze von M. v, E k e n st c e n in München,

 

ell klingt die elektrische Glocke. Wie ein leiser Vogeltriller dringt

der Ton durch die schweren, nilgrünen Portieren in das Boudoir

der Baronin.

Aufmerksam lauschend hebt sie den Kopf von dem kleinen abgegriffenen

Buch in blauem Umschlag, auf dessen Rücken nur eine Nummer ver

zeichnet ist.

Die dicken Läufer auf dem Korridor dämpfen jeden Schritt; aber

jetzt unterscheidet sie ein bescheidenes Pochen an der Tür.

„Herein !"

In einfaches Grau gekleidet, schmale Leinwandstreifen am Halse und

Handgelenk, ein weißes Häubchen auf dem glattgestrichenen Scheitel, bleibt

die Kammerzofe ehrerbietig an der Türe stehen.

„Frau Baronin, die Toilette von Kullmann und Rosner ist da."

„Ah!"

Wie elektrisiert springt die Baronin auf. Lang schleift die flieder

farbene Schleppe ihres Sammtkleides über den Smyrnateppich nach.

In ihrem rosaverhangenen Schlafgemach läßt sie die glitzernde Pracht

aus den Kartons ausbreiten. Schwerer Brokat knistert und rauscht unter

echten Spitzen ; glühgelbe Pracht ist's, wie der strahlend versinkende Sonnenball.

Im Vorzimmer harrt aus der Baronin Befehl der Bote des Hof

lieferanten.

Sie durchquert den behaglich durchwärmten Korridor und tritt in

des Barons Stube: „Bitte, lieber Freund, einen Tausender! Meine

Toilette zum Armenbazar ist gekommen. Schön und dustig wie ein Traum,

sage ich dir."
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Der grauhaarige Baron reicht ihr aus seinem Portefeuille den blauen

Schein und drückt einen Kuß auf ihr blühweißes Handgelenk. — —

Wieder liest die Baronin in dem abgegriffenen Buch. Auf dem

Titelblatte steht: „Ein Leben" von Guy de Maupassant.

Die fahle Februarfonne glänzt über die Empiremübel und die fchwerc

Goldtapete. Leise tickt die alte Uhr auf dem grünen Marmorkaminsims,

und schwer zittert der Duft blühender Hyazinthen umher.

Hell klingt die elektrische Glocke.

Aufhorchend hebt die Baronin den Kopf. Der dicke Läufer auf dem

Korridor dämpft jeden Schritt.

Ein Pochen an der Tür.

„Herein!"

Der Kammerdiener in braungoldener Livree überreicht auf silberner

Schale eine Karte. Die Baronin lieft. Ein leichtes Erröten färbt ihre

Wangen: „Führen Sie den Herrn Legationsrat in den kleinen Salon."

Sie tritt vor den hohen Pfeilerspiegel und ordnet ihren Wellen

scheitel ; dann träufelt sie aus einem langen, fchmalen Flacon einige Tropfen

in die Hände, die sie leise reibt. Der süße Duft der Rosen von Schilas

geht schwer von ihr aus.

Der kleine Salon im Jugendstil ist diskret in Dümmer gehalten;

mattrote Tönung geht von den seidenen Stores aus.

Der Legationsrat küßt der Baronin die Hand, genau wie ihr greiser

Gatte getan. Er hat wundervolle Rosen in der linken Hand, im ganzen

Raum duftet es fchwül danach.

„Es soll heute Abend nach dem Souper getanzt weiden; ich tonnte

mir nicht versagen, Frau Baronin um den ersten Tanz zu bitten!"

Sie lächelt über seine Verlegenheit: „Aber gewiß, gern!"

Hell schrillt die elektrische Glocke. Wie klirrende Glassplitter dringts

in den kleinen Salon.

„Wer kommt nun schon wieder?" murmelt die Baronin und ihre

Augen flimmern unfroh.

Gedämpftes Stimmengewirr tönt herein ; dann ein zaghaftes Pochen.

„Herein! Was gibts?"

Der Kammerdiener ist verlegen: „Verzeihung, gnädigste Baronin!

Ein Weib ist draußen, das sich nicht abweisen läßt."

„Pardon, Herr Legationsrat. Was will das Weib?"

„Sie bittet um Hilfe und Unterstützung; ihr Kind läge im Sterben.
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sie sei ohne Geld, ohne Feuer, ohne Brot, und Frau Baronin sei als so

wohltätig bekannt."

Die Baronin lächelt kühl: „Sagen Sie der Frau, sie solle zum

Komitee des Armenbazars gehen und da ihre Klagen vorbringen."

Der Diener ist mit tiefer Verneigung verschwunden. Die Baronin

sitzt dem Legationsrat gegenüber und spielt mit einem Fächer, der im Auf-

und Abwogen von Juwelen blitzt.

„So unverschämt zudringlich ist die Armut ! Heute allein kostet mich

die Toilette tausend Mark, ohne all das andere drum und dran. Ich

gebe das Jahr hindurch Unsummen aus für Armenball, Armenbazar und

wie all die Armenveranstaltungen heißen, und der Plebs respektiert nicht

einmal mein Haus und mein Ruhebedürfnis!"

Der Legationsrat sieht staunend in das Gesicht der Baronin. Wie

gealtert und unschön sie ihm heute dünkt! Zwei winzige Falten ziehen

sich von der Nase abwärts zum Munde und geben dem Ausdruck etwas

Herbes, Unweibliches.

Er vergißt es ganz, ihr die Rosen zu reichen. Etwas unvermittelt

erhebt er sich und verneigt sich steif.

„Wie. Sie wollen schon aufbrechen?"

„Vergebung, aber — das arme Weib — ich möchte es einholen. —

Uns Herren wird das Wohltun leichter gemacht, wir brauchen keine

Toiletten "

Leise schließt er die Tür.

„SdooKioßl" Die Baronin ist empört; gepreßt lacht sie auf.

„Legationsrat und so unfair!"

Wieder klingt die elektrische Glocke.

„Vom Hofjuwelier!" meldet der Kammerdiener dem Baron. Wenige

Minuten später lacht die Baronin versöhnt.

„Wie gut du bist! Der Opalschmuck, mein sehnlichster Wunsch!

Du süßer, lieber Verschwender! Ein kleines Vermögen hängt daran!"

Der greise Baron küßt seiner jungen Frau huldigend die blüh

weiße Hand.

 

LltnarttcS« Warte. S. Iadrgana,
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Besprochen von vi-, ?. Expeditus Schmidt in München.

has Versdrama steht heutigentags in schlechtem Rufe, und es gibt Leute

genug, die es für einen überwundenen Standpunkt halten. Ich muß

gestehen, daß ich diese Meinung nicht teile. Der Umblick in die

Kunstwelt lehrt mich das Gegenteil ; denn die verschiedenen Künste erwachsen aus

dem Boden der gleichen Kultur und haben darum in den verschiedenen Stil-

Perioden innerliche Beziehungen zu einander, die nur leider beim heutigen Be

triebe der Kunst» wie der Literaturgeschichte zu wenig beachtet weiden. Und

doch ist für den Historiker wie für den Ästhetiker aus diesen Beziehungen viel

Licht zu gewinnen.

Ähnliche Gedanken kamen mir wieder, als ich jüngst auf des Züricher

Ästhetikers Adolf Frey neues Buch über Arnold Bücklin aufmerksam gemacht

wurde. Der große Poet der Farbe, der felber des Hungers Nagen gefühlt,

hat dennoch nie ein Elendsbild gemalt, ja, von den realistischen Niederländern

konnte er sagen: Das ist alles nichts! Und gar das Lob, daß eines seiner

Bilder eine Landschaft wunderbar richtig wiedergebe, konnte ihn gewaltig auf

regen. Die bloße Beobachtung des Lebens war ihm nichts — Schöpferkraft,

Geist, Gefühl: das war ihm die Kunst; aus dem Geiste heraus Neues schaffen,

hervorbringen, gestalten, das soll nach des Meisters Meinung der echte Künstler.

Böcklin wußte also sehr wohl, warum er in seinen Bildern nie „in Prosa" sprach.

Und Gerhart Hauptmann, der immer wieder einen Anlauf nimmt, ein

Werl dieser Art zu schaffen, um nur immer wieder zu beweisen, daß er virtuos

zu beobachten und prangende Verse zu schreiben, aber nicht von innen heraus

geistesmächtig zu gestalten vermag — er liefert zu Böcklins Kunstanschauung den

apagogischen Beweis.

Ich glaube also an die Zukunft des Versdramas, wenn ich auch sagen

muß, daß von den Werken, die mir eben vorliegen, der größere Teil die pessi

mistische Meinung rechtfertigen könnte. Den hergebrachten Jambus hält unsere

gebildete Welt für ein gar zu simples Metrum und jeder glaubt ihn mißhandeln

zu dürfen, ob nun wirklich ein Dichter in ihm steckt oder nicht. Darin liegt

mit des Versdramas Unglück.



Neue Versdramen, 355

Ein deutliches Beispiel dafür ist „Massinissa und Sophonisbe" '),

Tragödie in sünf Akten von Karl Hardt. Der Stoff erfreut sich eines ehr^

würdigen Alters, und nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der Literatur,

schon das 17. Jahrhundert kennt eine Tragödie gleichen Titels und andere

folgten bis auf Geibel herunter, der mit seiner „Sophonisbe" einen gewissen

Abschluß für diesen Stoff bedeutet. Hardt hat Geibels Werk gekannt, die Über»

einstimmung in den Namen einiger Nebenpersonen, die also nicht der historischen

Quelle entstammen, liefert dafür den urkundlichen Beweis, wenn man auch die

Übereinstimmung einzelner Motive minder scharf betonen will. Warum mußte

nun ein neues Werk geschrieben werden? Jcd vermute, Geibels Drama war

Herrn Hardt nicht historisch genug. Bei Geibel ist alles ins Heroische gezogm,

das Werk läuft hinaus auf ein verstecktes Liebesspiel zwischen Scipio und

Sophonisbe mit unbedingter Bewunderung der gegenseitigen Heldengröße und

obligater Selbsterdolchung der Heldin am Ende. Massinissa spielt dabei eine

ziemlich klägliche Rolle. Den setzt nun Hardt wieder in seine Rechte ein, bringt

die ganze Verlobungsgeschichte in sentimentaler Ausführlichkeit und den historischen

Giftbecher zur Lösung im fünften Akte. Der Geschichte ist genügt, aber die

Kunst trauert, zumal auch die Verse, die sich durch schauerliche Perioden hindurch»

winden müssen, eigentlich alles zu wünschen übrig lassen. Nur eine kleine Probe :

„Und das tat sie doch

Die Bielummorbene. für unsre Liebe

So vollbewußt! Denn was von Hasdrubal

Auch angestellt, daß Keiner, außer ihm,

Um seine wahre Lage wiss', wie gut

Verstand sie doch zu lesen in den Mienen

Derer, die kamen oder gingen. Und

Wie richtig fügte Alles sie in Eins!" (S, 52.)

Das sollen Verse sein!

Ungefähr auf gleicher künstlerischer „Höhe" stehen zwei in einem Bande

vereinigte Stückchen von Albert August: „Die Schwestern", ein Singspiel

und „Der bedeutsame Ball"'), ein Lustspiel. Der Verfasser legt sich zwar

einen männlichen Namen bei; aber ich kann das erste Stückchen nicht Keffer

charakterisieren, als wenn ich sage: so ungefähr „schafft" eine höhere Tochter,

die Goethes Claudine von Villa Bella gelesen und nun meint, sie könne es grade

so gut wie der Allmeister — eine Meinung, die männiglich als betrüblichen

Irrtum anzuerkennen nicht umhin kann. Und das zweite Stückchen paßt vor»

züglich zum ersten.

Einige Stufen höher steht das Trauerspiel in fünf Aufzügen „Heinrich

von Kleist"') von Elisabeth von Berge. Zum wenigsten sind die Verse

!) Hamburg 1903, Pontt K v. Döhren, kl. 3°. IM S, Als Manuskript gedruckt.

») Dresden und Leipzig 1902, E. Pierson. 8°. 108 S.

») Ebenda 1902. 8°. 156 S. Mk. 2.—.

23*
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viel besser, wenn auch etwas kalt und ohne persönliche Note. Daß sich Heinrich

von Kleist besonders gut zum dramatischen Helden eignet, wird nun freilich

niemand behaupten wollen, der sein Leben lennt. Daran trankt auch dies Werl,

das sonst die wichtigsten Züge aus des Dichters Leben mit äußerlich-technischem

Geschick zusammenfaßt ; aber „das titanische Wollen und Ringen dieses hamletisch

problematischen Geistesmenschen", von dem der Waschzettel so schön zu reden weiß,

kommt doch nur mangelhaft zur Darstellung. Daß Adam Müller, so wenig man

sich sür den Mann begeistern mag, „den Untergang eines der Edelsten unserer

Nation auf dem Gewissen" habe, ist gleichfalls Waschzettelphrase. Weshalb der

gemeinsame Doppelselbstmord am Schlüsse in zwei voneinander getrennte Einzel»

taten aufgelöst wurde, ist nicht recht klar; psychologisch erklärlicher scheint mir

die historische Wahrheit und ein schiefes Licht braucht aus ihr durchaus nicht

auf den unglücklichen Dichter zu fallen.

Für Ferdinand Blancs dreialtiges Schauspiel „Auf dem Eibgute"')

ist der Vers zum Unglücke geworden. Das Stück — eine Erbschlcichereigeschichte

— zeigt mannigfache gute Ansätze in Charakteristik und Szenenführung; aber

unglückseliger Weise preßte der Verfasser sein Kind in den Panzerschnürleib des

gereimten Fünffußes, der eine freie charakteristische Entfaltung der Sprache fast unmög»

lich macht. Selbst die Feinheiten die da und dort in der Zeichnung der Personen

hervorlnospcn, werden vom Reimvers in dieser Form meistens erstickt, ehe sie

ganz aufblühen können. Ich wünsche dem, der dies Ezperiment gewagt, auf

anderem Felde wieder zu begegnen.

Eine feine Arbeit ist das dreialtige Lustspiel „Die schiefmäulige

Almuth'"> von Friedrich Bartels, vielleicht etwas zu fein für die rauhe

Zeit, in der es fpielt, und ganz sicher viel zu fein für den größeren Teil der

gewöhnlichen Theaterbesucher. Ein bremischer Junker will friesische Ochsen rauben,

wird aber dabei vom freierlorenen Land- und Strandvogte gefangen und foll

nun nach altem Fliesenrechte gehängt weiden. Aber die Frau Vogt bringt ihren

reckenhaften Mann dazu, daß er dem Todeskandidaten Gnade verspricht, wenn

er ihr ältestes Töchterlein — sie ist schon scchsundzwanzig ! — freien will. Der

Junker weist das höhnisch ab, wie das Mädchen anfangs auch. Aber sie liebt

ihn wirklich; und in einer fein entwickelten Szene tritt sie zu ihm in den Kerl»,

ohne daß er sie lennt, und die Liebe zu der vermeintlichen Magd leimt ihm im

herzen empor und macht ihm nun das Sterben schwer. Der Schlußalt bringt

dann die glückliche Lösung. Reiches bäuerliches Episodenwerl windet sich voll

guten Humors um die Handlung, die in schlichten aber flüssigen Jamben dahinzieht.

Flüssig im besten Sinne sind auch die Reimverse, in denen Marx Möller

sein „Dornröschen"') geschrieben, das auf dem Umschlage als Märchensviel,

') Münchener Verlags-Institut (H. Kühner) 1902. 8». 61 T.

*) Leipzig l9U3, Hermann Seemann Nachfolger 8». 98 S.

') Berlin 1901. Ott» Elsner. 8«. 116 S.
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auf dem Titelblatte als Legende bezeichnet ist. Diese jedenfalls ungewollte

Doppelsirma zwingt förmlich zu näherer Untersuchung, welche der beiden Be»

Zeichnungen denn nun eigentlich die richtige ist und man findet schließlich, daß

man einen Zwitter aus beiden vor sich hat. Die naive Zeitlosigkeit des Märchens

ist zugunsten des religiösen Problems der Legende zerstört und der historische

Hintergrund des Ringens zwischen Heidentum und Christenglauben in der nordisch

germanischen Welt verträgt sich schlecht mit dem Märchenzauber. Der Gang der

Handlung entspricht dem alten lieben Märchen, aber nicht der Fluch einer Fee

bringt das Unglück, sondern die Feindschaft der heidnisch gebliebenen Königin,

von der man nicht recht weiß, ob sie der Menschenwelt oder dem Geisterreiche

angehört. Sie benutzt auch nur den Fluch, der an der Spindel haftet, ohne

daß man seinen Ursprung kennt. Der Kaplan, also die Kirche, zeigt sich bei all

dem weder sympathisch noch sonderlich klug. Einzelne Szenen sind sehr gut gebaut,

so die prächtige Lustspielszene im 3. Akte, wo die alte Dienerin der verstoßenen

Heidenfürstin die Prinzessin und ihre Jungfrauen zur Neugier nach der ver»

botenen Spindel reizt, die dann das Unglück herbeiführt. Etwas opernhaft

wirkt die Schlußszene des vierten Aktes, wo der Prinz auf Mariens Fürbitte

und in Kraft des Kreuzes die Dornenhecke durchdringt ; die dabei gesungene Litanei,

das „große Marienlied", ist zwar nicht sehr liturgisch, aber darüber soll nicht

gerechtet sein. Trotz allem muß die Szene durch die Überzeugungskraft des

Glaubens und der Reinheit ihre entschiedene Bühnenwirkung haben. Der fünfte

Akt fällt leider beträchtlich ab; die naive Verwunderung der Burgbeivohner

ob des siebenjährigen Schlafes wirkt wie ein Reif auf die religiösen Blüten des

vorigen Aktes, und des Einsiedlers Schlußrede zeigt noch einmal des Stückes

Zwitterwesen. Wäre es ganz nach der einen oder andern Seite hin, es müßte

bei den einschmeichelnden Versen ein prächtiges Werk sein, so ist es leider ein

Stückmerk geblieben.

Sicherer erreicht Heinz Tomaseth sein Ziel in dem Drama in drei

Aufzügen: „Die Sinkenden"'). Es ist als erster Teil der „Tragikomödie

der Furchtlosen" gedacht; wie der oder die anderen Teile sich anschließen, läßt

sich nach diesem ersten nicht vermuten. Eine vulkanische Insel im Ozean ist der

Schauplatz. Der gute König ahnt nichts von der sozialen Rebellion, die in

den Kreisen des niederen Volkes den Erbgesessenen gegenüber herrscht. Seine

Hosschranzen halten alle Wahrheit von ihm serne. Mitten im Karneval während

des Hofballes bricht der Sturm los. Der Schiffsbaumeister, der mit seinen

neuen Schiffen den Enterbten zu Hilfe kommen will, den Steigenden, wie er

sie nennt den Erbgesessenen, den Sinkenden gegenüber, kommt durch der Prinzessin

Charitas Verwendung — ihr Name ist ihr Charakter — vor den König, der

ihm alle Unterstützung verheißt. Zu spät. Der Alte vom Feuerberge, der Tod

erscheint in der Hofgesellschaft: Der König stirbt, nachdem er noch seines Volkes

Wien 1902, Carl Konegen, 8°. 114 S,
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Elend mit eigenen Augen gesehen. Die Rebellion rast weiter. Die verführten

Massen lassen ihren Helfer im Stich, bis der rote Tod vom Feuerbergc hei alles

vernichtet, die Erbgesessenen wie das niedere Voll, das in seiner Wut die rettenden

Schiffe verbrannt hat — Sinkende sind sie alle ! Nur Charitas und der Schiffs»

baumeister werden auf schwankem Kahne gerettet und fahren neuem steigenden

Leben entgegen.

Ein Dichter hat dies Werl geschrieben. Sind auch nicht alle Einzelheiten

völlig klar und Plastisch gelungen, so zeigt doch der rasche, energische Fortschritt

die glückliche Hand des Schöpfers. Das Volt wird mit realistischer Treue, die

Hofgesellschaft mit satirischem Humor behandelt; aus beiden Kreisen heben sich

die hauptgestlllten scharf und charakteristisch ab. Vor allem der Tod vom

Feuerbeige, der als „Fastnachtseher" unter der Menge erscheint, wächst förmlich

vor des Lesers Augen in seiner grausigen Erscheinung, der Totentanz im letzten

Akte ist ein Bild von schärfster Kontrastwirkung. Daß das Volt wienerisch

spricht, könnte man vielleicht vom sprachpsychologischen Standpunkte bemängeln.

Zwischen Weltmeer und Hochgebirge pflegen rauhere Zungen zu tönen ; aber dem

Dichter wollen wir's nicht verübeln, daß er den Dialekt wählte, dm er beherrscht;

und noch einmal sag' ich's : ^ ein Dichter ist es, der dies Wert geschaffen.

Ein Dichter ist es auch, der das — zunächst wörtlich gesprochen —

grüßte der Werke schuf, die mir heute zur Besprechung vorliegen: Gabriele

d'Annunzio; das Drama heißt „Francesca da Rimini"'). Der

Band präsentiert sich in seinem Quartformat mit reichem Titelblatte und vor»

züglichem Drucke schon dem Auge aufs angenehmste. Für das Auge in erst«

Linie fcheint das ganze Werl geschaffen zu sein. Es verhält sich zu der be»

rühmten Episode in Dantes Inferno ungefähr wie das Münchener hole! Terminus

zur Frauenlirche. Die Farbe scheint es vor allem zu sein, die dem Dichter

seine Leitlinien vorzeichnet. Eine unfein empfundene Szene im eisten Akte, in

der ein Spielmann auf allen Vieren den Hund spielt und den Frauen „schnüffelnd

zwischen die Rücke springt", läßt sich überhaupt nur durch die Farbenwirtung

der beim Ausweichen und gleich darauf im Reigentänze umherwirbelnden Frauen»

Neider einigermaßen künstlerisch rechtfertigen. Auf das farbige Bild also sind die

Szenm komponiert, und mehr als eine Kette von Einzelszenen denn als geschlossenes

Ganze tritt uns das Drama entgegen. Die szenischen Vorschriften sind denn auch bis

auf den zweispitzigen Kopfschmuck der Frauen der Francesca sehr eingehend, und die

Regisseure weiden eine schwere, aber auch dankbare Aufgabe haben, das Drama

zu infzenierm. Was die Faibenallorde irgendwie zu stören geeignet scheint,

wird hinter die Kulissen gedrängt; nur so kann ich mir's erklären, daß weder

Francescas noch ihres Gatten Vater auf der Szene erscheint — der giaue Alte

hätte das Bild gestört. Die psychologische Entwicklung kommt dabei nicht ganz

auf ihre Rechnung und der Schluß ist von fast ^ brutaler Kürze, aber Leichen

') Berlin 1903, V. Fischer. 4«. 179 S. geh. Ml. b,—. geb. Ml. 6,50.
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bieten eben kein schönes Bild. Daß Paolo nur deshalb seinem rasenden Bruder

in die Hönde fällt, weil sich sein langes prächtiges Kleid an einem Nagel ver-

sängt, wäre höchst trivial, wenn nicht eben des Schlusses Notwendigkeit und des

Kleides prächtiger Faltenwurf dies erklärten. Die Berse sind von gleicher Farben-

glut ; nur scheint der Übersetzer mitunter ganz unwillkürlich aus dem akzentuierenden

deutschen Metrum in die SilbenzShlung der italienischen Prosodie geraten

zu sein. Das Stück trägt die Widmung: ^»a Zivins, Lleonora Ouge —

ein weiterer Beweis, daß es weniger der Literatur als dem Theater, der Wirkung

für das Auge gehört.

Vollmoeller ist des Übersetzers Name. Von ihm erscheint zugleich eine

eigene Arbeit mit dem langatmigen Titel: „Catherina Gräfin von

Armagnac und ihre beiden Liebhaber"^). Um es kurz zu sagen: ein

Eifersucht^ und Dirnenstück, dessen Clou in einer auf die Nerven gehenden

Liebesszene zwischen der Heldin und ihres Geliebten abgeschlagenem blutendem

Kopfe desteht — ohne „Salome" wäre das Werk kaum geschrieben. Die Verse

find gut, aber mehr prickelnd als edel — auch hier wie bei d'Annunzio eine

Kunst für blasierte Nerven, aber nicht für ein fühlendes Herz. Daß des Buches

Ausstattung, wenn auch nicht so reich wie die des vorgenannten Werkes, nichts

zu wünschen übrig läßt, braucht kaum gesagt zu werden. —

Bunt war die Reihe, die wir passiert, von unbeholfener Naivität des

Dilettanten, der mit abgemessenen Zeilen zu zehn und elf Silben auch schon

Dramatiker zu sein glaubt, bis zu d'Annunzios und seines Jüngers prickelndem

Raffinement. Mr ist bei all dem eines wieder klar geworden : der Dichter, der

uns das wirklich erfolgreiche Versdrama schaffen soll, muß nicht nur ein Meister

des Verses, nicht nur ein gestaltungskräftiger Schöpfer sein; nein, er muß vor

allem ein warmes aber auch ein edles Herz haben. Und dies schöne Drei»

gestirn kommt leider nicht oft zusammen.

») Berlin 1903, S. Fischer, kl. 4°, 74 S, — Seinen Bornamen nennt der

Verfasser weder hier noch auf der Übersetzung im Titelblatt«.

i

Merkzprucd.

Willst du glänzen in der Welt,

So laß dir etwas sagen:

Verschaffe dir ein Häuflein Geld,

Doch ohne dich zu plagen I

Sonst aber laß das Denken sein,

Und fahre nur mit Schimpfen drein!

, Und sieh: weitum im Areise

Bist du allein der Weise,

langerringen. 5r. X. Deibler.
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Von B. Clemenz in Liegnitz,

rofessor Dr. M. Lazarus schrieb vor zwei Jahrzehnten an den Heraus

geber der „Wiener Allgemeinen Zeitung" folgende Zeilen: „Vergleicht

man die gegenwärtige Zeit aller gebildeten oder nach Bildung strebenden

Völker Europas mit irgend einer früheren bei irgend einem alten oder neuen

Volke, so findet man, daß, mit alleiniger Ausnahme etwa des goldenen Zeitalters

atheniensischer Kultur, niemals und nirgends die Sorge um Erziehung des nach

gewachsenen Geschlechts so breit und so tief gewesen ist wie heute. Die Familie

und der Staat, die Kirche und die Künste, die wissenschaftlichen Fächer und die

industriellen Berufsarten, sind alle reich an Instituten, eifrig in der Verbesserung

der Methoden, um den Kulturbesitz zu erhalten und zu mehren, und dieser all»

seitigen praktischen Erziehungstätigkeit geht eine Literatur zur Seite, welche an

Fruchtbarkeit alle Vermutungen übertrifft. Ich bitte Sie, nur einen flüchtigen

Blick in Hinrichs Kataloge über die gesamten literarischen Erscheinungen des

deutschen Büchermarktes oder in Bächtemanns „Repertorium" zu werfen, und Sie

werden finden, daß seit einem Menschenalter kein Zweig geistigen Schaffens auch

nur entfernt so viele Bücher, Broschüren, Zeitschriften, Karten und Illustrationen

aller Art aufzuweisen hat als derjenige, der die Erziehung betrifft." — Das war

vor 22 Jahren ! als es noch kein Fürsorge», Erziehungs- und kein Kinderschuh-Gesetz,

keine Kunst-Erziehungsbemegung und keine allgemeinen Erörterungen über Bildung

und Sittlichkeit gab ! Lazarus würde dem oben Geschriebenen heute etwa hinzufügen

können: Was er 1881 gesagt, sei schon ein Superlativ gewesen, der wenig Steigerung

zulasse; die Erscheinungen von damals seien nur die Anfänge einer großen päda

gogischen Strömung gewesen, die jetzt schon in ungeahnte Breiten ausgedehnt sei.

Und doch ist alles noch zutreffend; Hinrichs Kataloge würden um ein Viertel,

zu kürzen sein, wenn die pädagogische Literatur wegfiele, und nach Inhalt und

Technik ist die pädagogische Presse von damals ein Kind im Vergleich mit dem

heutigen Stande. Sogar illustrierte und internationale Organe der Pädagogik

gibt es jetzt in Deutschland, und „Die Pädagogische Woche" ist schon zur Tat

geworden. Es ist nunmehr keineswegs abgeschmackt, über die Erziehung der Jugend

in der Gesellschaft zu reden, und es gibt schon eine ganze Anzahl guter Revuen,

die ein ständiges pädagogisches Revier haben. Ich nenne nur die neue Zeitschrift

.Hochland", in der von vornherein derartige Fragen trefflich erörtert werden: so

auch im .Türmer", der „Deutschen Zeitschrift" u a in. Mehr noch zeugt die Tat
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jache von der pädagogischen Stimmung unserer Zeit, daß einige Organe geradezu

gedrängt wurden, sich über diese soziale Seite des Kulturlebens zu äuszern. Infolge

dessen findet man auch in den „Jahrbüchern", die seit 3—t Jahren pilzartig auf

sprossen, Abteilungen für Erziehung, Unterricht, Psychologie und Verwandtes.

Wenn nun auch die „Literarische Warte" die „Pädagogik" an der Hand führt,

so ist das kein bloßes Mode-Mitmachen, sondern ein verständnisvolles Eingehen

auf den Zug der Zeit, Wo ein pädagogisches Bedürfnis vorhanden ist, müßte man

sie vermissen, und wo es noch mangelt, darf sie doch hoffen, kein Kind aus der

Fremde zu sein. Inwiefern ein großes, allgemeines Interesse hiefür den Geist

unserer Zeit bestimmt und wie notwendig dieser Zug ist, das wird im folgenden

zu beleuchten sein.

Es hat mit chronischen Erscheinungen ein eigentümliches Bewenden, Jeder

mann kennt die Redemeise, der Krieg sei nie ferner, als wenn am meisten von ihm

gesprochen werde; umgekehrt gelte dies ebenfalls. Danach müßte es mit der Er

ziehung am schlechtesten bestellt sein, jetzt, da so viel über sie geschrieben wird.

Ja, Peter Rosegger setzt sogar die Ursache, daß mir nie unkünstlerisch, kränkelnd und

ungezogen geworden sind, in die Bielrederei von Kunst, Gesundheit und Erziehung,

was Or, Ludwig Gurlitt, der Verfasser des viel besprochenen Buches „Der Deutsche

und sein Vaterland" umkehrt, indem er Ursache und Folge bei Rosegger vertauscht.

Aber auch er sieht nur Schatten in der heutigen .Erziehung und findet die moderne

Pädagogik „über die Maßen geschwätzig, gekünstelt', „es fehle ihr an Schlichtheit,

Beweglichkeit und der heitere Sinn".

Das ist alles nicht schwer zu behaupten und man erregt damit manchmal

Aufsehen; denn es klingt doch ganz anders als das Gutheißen und Loben. Auch

muß es doch ein Weiterblickender sein, der im Gegensatze zur großen Menge der

Pädagogen, die sich jedes geringen Fortschrittes sreuen, das Ganze mit einem

Worte verurteilt.

Ganz ruhig überlegt, wird man aber doch wohl diesen Standpunkt billigen

können: Nicht ist die heutige Pädagogik tadelnswert, weil sie unzulänglich; nicht

wird viel geredet von Dingen der Volkserziehung, weil wir „krank, unkünstlerisch

und ungezogen"; noch weniger sind mir durch das Reden und Erwägen so un

pädagogisch geworden: sondern die neue Zeit stellt erhöhte Anforderungen an ein

Boll als solches; die Bedürfnisse in erziehlicher Hinsicht sind demgemäß größer

geworden, und es muß daraus erklärt werden, daß das heutige Bildungssystem,

zum teil noch in früher geschaffenen Bahnen wandeld, bald hier, bald dort Mängel

zutage treten läßt!

Geht man aber dem kühnen Aufschwünge der modernen Kultur in seinen

Ursachen nach, so wird man gar nicht tief zu pflügen brauchen ; denn erst seit dem

Eintritt der Kulturvölker in die Epoche der Weltkultur — und dies Ereignis wuchs

langsam in den letzten Dezennien des neunzehnten Jahrhunderts — datiert jenes

großzügige Schaffen und Wollen, das schnelle Überholen des Gestrigen, das uns

so schnell veralten und steril werden läßt, Erziehung und Bildung, wie sie unsere

Bäter besaßen und gaben, sie können heut nicht mehr modern sein; die ältere

Pädagogik — sie muß uns heut schwach und matt erscheinen, sonst verständen mir

ja unsere eigene Zeit nicht. Das Geschlecht, das die Grundlagen für die jetzige

Bildung schuf, konnte uns nichts Besseres geben, weil es nur das geben konnte
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was es hatte. Und wohl uns Jetzigen, wenn spätere Generationen die Einsicht

finden, unser heißes Bemühen um das Morgige, unser Suchen nach dem Wege,

der in Zukunft mündet, anzuerkennen und aus dem, was wir gebildet, mit Schonung

und Pietät das dereinst Notwendige zu gestalten trachten! Nicht allein zum Maß

stab machen: Was wollen wir werden! — sondern auch: Woraus sind wir

geworden I — ist das rechte Bemessen des Augenblicks. Verpflichtet sind wir wohl

der Zukunft zu Ansporn unserer Kräfte, auf daß mir wenig zurücklassen an erkannten

Schuldigkeiten — verpflichtet sind mir aber auch der Vorzeit, die uns auf die

Gegenwart hob und uns schenkte, was wir nicht verdammen sollen!

Der Bruch mit der Vergangenheit ist nicht speziell pädagogisch. Er ist

symptomatisch für unsere Zeit — die Zeit der Nietzsche-Kultur. Der Mode

philosoph hat Schopenhauer in der Negierung des Daseins, de? Bestehenden, der

Welt, überhaupt alles Lebens weit überboten. Zum Übermenschen! — lautet das

Ziel der Kultur nach Nietzsche. Alles Dagewesene muß bemußt beiseite geschleudert

werden, damit Raum werde für das gänzlich Neue, Die Stellimg Nietzsches zur

Geschichte und die Verdammung des Seienden, Jetzigen fallen nicht zufällig neben

einander. Nietzsche weist der kritischen Geschichte, die er neben der monumen-

talischen und der antiquarischen ausstellt, am meisten Wert fürs Leben zu: Bon

Zeit zu Zeit müsse der Mensch die Vergangenheit vor den Richterstuhl fordern,

peinlich inquirieren und die Kraft haben, mit ihr zu brechen. Er bekennt allerdings,

daß dies immer eine gefährliche Aufgabe sein werde, und daß Menschen und Zeiten,

die derart dem Leben dienen, immer gefährliche Menschen und Zeiten sein werden.

Demgemäß findet er es auch krankhaft, daß unser Zeitalter so .historisch gebildet'

sei. Die Griechen seien in der Periode ihrer größten Kraft durchaus unhistorisch

gewesen! —

Zugegeben werden kann die Wahrheit der Beobachtung, daß alle Neuerungen

nur im Gegensatze zum Veralteten Bahn gewinnen können und müssen, dagegen ist

zu betonen — und zwar namentlich auch hinsichtlich der von Nietzsche angezogenen

griechischen Kultur —, daß es kein wahres Nationalgefühl gibt ohne gemeinsame

Erinnerungen, also nicht ohne Geschichte. Die Geschichte ist eine Lebenskraft, das

beweisen die Erscheinungen in sämtlichen Okkupationslöndern und andrerseits die

staatlichen Neubildungen in Amerika,

Erscheint sonach der Weckruf zum Sturze und zur Revolte gegen daS Tra

ditionelle als ein allgemeiner Zug der Zeit, so darf man sich doch den verständigen,

von hoher Liebe zur Sache getragenen Reformplönen nicht verschließen, weil sie

seit der Jahrhundertwende in einem weit gewaltigeren Stile auftauchen als je.

Mehr wie früher sind hervorragende Männer mit wertvollen Projekten und ein»

schneidenden Plänen hervorgetreten! weit das Dagewesene hinter sich lassend, ge

winnt die Pädagogik das Ansehn einer die Gesamtkultur, die materielle und geistige

Volkswirtschaft bedingenden und bestimmenden Wissenschaft,

Und das ist das Sonderbare an dieser Wissenschaft: nicht in eng umzirkten

Kreisen von Fachleuten bewegt sich der Tanz der Ideen, vielmehr überspringt er

alle ständischen und beruflichen Grenzen, Volksmänner, Gelehrte aller Richtungen,

Politiker, ja alle Gesellschaftsklassen hinlenkend auf das pnnetum salieus: Wie er

ziehen mir unsere Jugend!
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Der grohe Bildungshunger aller Klassen hängt damit aufs innigste zu

sammen. Wo immer der Vorrang der Bildungsgrade im Leben bemerkbar wird,

da erzittern alle Un- und Halbgebildeten, halb in Eifer und halb in Neid und

stimmen ein in den Chor: Gebt uns mehr Bildung!

An diesem Ende setzt nun geschwind die Reaktion mit dem Nachweis ein,

daß Bildung nicht Sittlichkeit sei, daß vielmehr beide in ganz verschiedenen Graden

neben einander bestehen können, ja, daß die ursprüngliche, unschuldige und harm

lose Naivität mit der Zunahme der Bildung abgestreift werde.

Diese Argumentation weist notwendig auf eine gründliche Verständigung über

daS Wesen der Bildung hin und hier, muß man zugeben, ist befriedigende Klarheit

nicht geschaffen worden. Denn die meisten Arbeiten dieser Richtung vermieden diese

gefährliche Stelle entweder ganz oder begnügten sich mit einer bescheidenen Zitierung,

die möglichst genehm lag, darauf zu bauen.

Wer Bildung als innere Gestaltung auffaßt, muß verlangen, daß

die bildenden Instrumente nicht allein am Kopfe angesetzt werden. Bildung ist

jeweils Teilbildung, also einseitig, wenn sie nicht bis zu einem gewissen Niveau

Erhebung des ganzen Menschen bedeutet. Feinere Formung aller Anlagen, Fähig

keiten, Talente und geläutertes Empfinden und Handeln sind die Elemente eines

Zustandes, für den der Name Bildung paßt. Deshalb darf nicht verkannt werden,

welche Gefahren die Halbbildung in sich trägt; zunächst nimmt die bloße Intelligenz

zu all und jedem im Leben einen verdrehten Standpunkt ein, indem sie jeweils

nur die eine Frage stellt: ist das klug? Wir wissen, daß das klügste Tun nicht

immer das vollkommene in ethischer Hinsicht ist, wie beispielsweise jede Diskussion

in pullet« Ehre beweist, da man bald das christliche Dulden, bald das peinliche

Hüten des guten Rufes in den Bordergrund schieben kann. Den Einklang in der

jedesmaligen Lage, wird der wahrhaft Gebildete nach den hierarchisch subsumierten

Handlungsmotiven herstellen können, — nimmer aber der Halbgebildete, worunter

ja meist der mit Wissen Überladene verstanden wird. Egoismus und die selbstheilig

zugewiesene Berechtigung, andere Tieferstehende zu übervorteilen, nicht selten auch

Eitelkeit und heuchlerische Devotion mit künstlich verhaltenem Stolz — das sind die

Charakterzüge der heutigen Halbbildung!

Diesen Typus zu kultivieren, kann aber die echte Pädagogik nicht wollen,

denn ihr Ideal ist die Erhebung der Menschheit, und ihr Grundsatz: ein

Quäntchen sittliche Besserung ist besser als ein Quantum Wissen, gut freilich gleiche

Maße von Geist und Sittlichkeit I

Damit brechen wir die Erörterung derjenigen Frage, die uns als die tiefste

erscheint, ab. Wünschen mir, daß hinfort weniger über den Charakter der Zeit als

über den Charakter der Menschen gesprochen werde! Möchten alle, die sich für

gebildet halten oder Bildung pflanzen, beherzigen: Nicht bloß gut und gebildet

scheinen, sondern auch gut und gebildet sein!

Spielen sich diese, auf den Geist der Erziehung gerichteten Bewegungen mehr

hinter den Kulissen der Bücher und Zeitschriften ab, so schlagen die Drommeten

klänge des Schulkrieges einem jeden einmal ans Ohr: das Thema Schulgesetz

gebung ist der chronische Ärger aller Zeitungsleser! Immer und immer dasselbe

Klagen und Verlangen: auf der einen Seite: Freiheit von Bildung und Wissen
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schaft, auf der andern Ausnahmen und Einschränkungen, die unserem furchtlosen

Bismarck-Zeitalter wahrlich nicht wohl anstehen. Bezeichnend ist, daß die mnften

Staatsregierungen dem Trubel ruhig zuschauen, ohne selbst eine prinzipielle Kund

gebung hinauszusenden. Wahrscheinlich sieht man die ganze Schulbemegung noch

in Anfangsstadien begriffen. Daher denn im Publikum ein allgemeines Lauschen,

und die geringsten Anlasse befruchten die Prophetengabe derer, die gern mit Zukunfts

plänen vor das Volk treten. Einzelne Vorgänge der letzten Zeit waren allerdings

dazu angetan, die Frage zu erörtern: Wem gehört die Schule? Wer polirisch-

pädagogische Betrachtungen dieser Art zu lesen wünscht, der sei auf Gur litis

Buch »Der Deutsche und fein Baterland"') nochmals vermiesen.

Wir müssen uns beeilen, das Gewirr der Fäden, die das pädagogische Zeit

bild zusammensetzen, weiter zu vereinzelnen und zu charakterisieren.

Nächst der Schulverfassungsfrage interessieren die Allgemeinheit besonders

die sogenannten Schulprogramme, besser Bildungsprogramme. Sie treten im

Zusammenhange mit politischen Bestrebungen, mit dem Wandel der Welt»

anschauungcn und dem mehr äußeren Bildungsgeschmacke auf. Drei Richtungen

haben hierin Bedeutung gewonnen. Die ästhetische Bewegung scheint zuerst

Boden gewinnen wollen, indem Kunstunterricht, Wandschmuck, geläuterter Geschmack

ohne große Umwälzungen den festen Bildnngs- und Lehrplänen einzufügen sind.

Die Folge dieser harmlosen Bewegung ist eine gesteigerte Nachfrage nach in

formierenden Büchern über Ästhetik, — ein Gebiet, über das noch nicht viel Grund-

legendes geschrieben worden ist. Vielleicht befriedigt Theodor Lipps' „Grund

legung der Ästhetik'"), deren erster Teil kurz vor Weihnachten erschien: ein

Werk, das vom psychologischen Standpunkte aus die allgemeinen ästhetischen Form-

prinzipien, die Naturschönheit, die Raumästhetik, Rhythmus, Farbe, Ton, Wort, die

Modifikationen des Schönen erörtert (die ästhetische Betrachtung wird erst der

zweite Band hehandeln). Erst wenn die ältere Generation befähigt sein wird.

Schönheitssinn zu predigen, darf auf allgemeine Hebung der ästhetischen Bildung

gerechnet werden. Inzwischen werden die stummen Lehrer, Bilder, Werke der Ton

kunst, Architektur und Plastik, das Beste tun müssen.

Eine zweite Bewegung, vorläufig auf einige Lehrerkreise und politische Par

teien ausgedehnt, kann die Gemüter weit heftiger entflammen i ob nämlich Religion

Lehrstoff bleiben dürfe oder nicht, ist mit vollem Ernst und großem Apparat schon

in mehreren pädagogischen Zeitschristen untersucht worden. Hat doch eine Stimme

gefordert, an Stelle des bisherigen Religionsunterrichtes die Kantsche Philosophie

auf den Oberstufen zu lehren! Es bedarf wohl hier nur des Hinweises auf die

Nonn des Heilandes, der unser Evangelium lehrend in die Welt brachte. Recht

vielseitig beleuchtet Dr. Carl Braun in dem Werke „Zeitgemäße Bildung

vermittelt durch die Volksschule und ihre Lehrer") gerade diese

Frage, wenn auch hinzugefügt werden muß, daß der Verfasser nicht immer zwischen

vereinzelten und allgemeinen Erscheinungen scheidet.

Am frühesten gewann die sogenannte nationale Schulbemegung an

Anhang. Pochte sie doch mit wirksamen Mitteln auf deutsche Treue und Baterlands-

') Berlin 1903, Wiegandt 6. Grieben. 6. Aufl,

') Hamburg 1903, L. Boß. I. Bd. Mk. 1«.—.

»> Mainz 1902, Fr. Kirchheim, Mk. 12.—.
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liebe — und tonnte schon deshalb nicht verhallen! Ihr Inhalt lautet kurz: Weg

mit den zeitraubenden Sprachforderunge» zugunsten tieferer vaterländischer Nildung.

Nie höheren Schulen haben dieser Richtung zum Teil Rechnung getragen durch

die Lehrpliinc von 1901; Gurlitt behauptet jedoch, er wisse davon nur vom

Papier, in der Schule selbst habe er noch nichts gemerkt!

Gleichzeitig versucht die naturwissenschaftlich-technische Nildung

einen dominierenden Platz im Rate der Unterrichtsfächer zu gewinnen. Diese

Richtung verwirft unsere höhere Schulbildung ganz und gar, da sie statt auf

Naturwissenschaft und Kunst — natürlich „einseitig"! — auf Sprachen gestellt sei.

Nicht die Formen, als welche doch die Sprachen nur anzusehen seien, sondern die

Inhalte der alten Kulturen müsse man vermitteln und das Zutunftsprogramm

müsse lauten: Naturwissenschaft und Kunst!

So verschieden nun auch die einzelnen Programme beschaffen sein mögen,

alle wenden sich bewußt gegen das Alte. Hergebrachte und ersehnen ein glücklicheres

Zeitalter mit einer glücklicheren Menschheit: Nicht verständnislos sollt ihr Last»

träger der Gesellschaft mehr hineinrennen in euer Leben, sondern ihr sollt teil»

nehmen am Wissen der Welt! den» Wissen ist Welt- und Selbsterkenntnis — höhe«

Güter sind vorläufig allhier nicht zu vergeben!

Und ihr, die ihr noch Schmutz und Unrat als ein notwendiges Übel

eurer Umgebung anseht, ihr sollt gesäubert, gelammt und geschminkt weiden, und

ihr werdet eure Auferstehung feiern zu einem ästhetischen Leben!

Ihr all« aber, ob arm oder reich, hoch oder niedrig, ihr sollt die Wunder

der Natur und Technil. die man euch so lange vorenthält, anstaunen, und in sie

eindringen mit verständnisvollem Nlick! Legt ab die toten Formeln und Formen,

Schemen und Dogmen, trinkt lebendiges Wasser am Norn der Wissenschaften, die

der Zukunft Herren sein weiden ! Verlaßt die alten Gleise und folgt uns Modernen !—

Das ist der Gesang über den Schulen! In den Schulen geht freilich noch

vielfach alles seine gewohnten Straßen. Die höheren Lehranstalten Nagen zwar

über Mangel an Stabilität der Lehrsysteme, und die niederen erzittern nur dann

und wann im Fieber der Neuerungssucht ! Aber Übergänge da und hier! Soll

man des langsamen Tempos, über welches die Rationalisten und die Naturwissen

schaftler zetern, klagen, «der den Wandel aus Liebe zum Traditionellen überhaupt

bedauern ?

Wir halten daran fest, daß das Ziel der Schulbildung eines sein muh mit

dem Ziel der christlichen Lebensweise überhaupt. Was dann in periphären Stoffen

an die Jugend herangebracht wird, soll — das darf wohl auch unterstrichen

werden ! — nicht zurückbleiben hinter dem Gange der Entwicklung des Weltwissens.

Außen mögen neue Bauten entstehen, wenn nur die Türme des Innern nicht

erschüttert oder gar verlassen werden, —

Vewegungen, zielbewußt und ernst, erfordern ferner unsere Aufmerksamkeit

auf den Gebieten der Lehrerbildung! Universität und Volksschullehrer — sie

rücken sich geistig und praktisch immer näher! Seit Jahren strömen die Näche

akademischer Nildung in die Volksschulliteratur, und alljährlich suchen viele tausende

Lehrer das, was ihnen — tatsächlich oder vermeintlich! — zum ganzen, zum

modernen Gebildeten fehlt: größeren Gesichtstreis und größeres Wissen an den

Universitäten — freiwillig!
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Freiwillig! — hat man schon je ein solches Stürmen auf die Gelehrten-

buigen gesehen! Hier nützt doch das Zaudern nichts: Bist du nicht willig, so

brauch' ich Gewalt!

Gönne man uns Lehrern den Idealismus! Wir brauchen seinen Glanz

und Schimmer, denn wir sind Doppelwesen, die den Einfältigen und den Wissenden

angehören müssen!

Man hat über die Überprodultion an pädagogischer Literatur gespottet,

gelacht, — Schund! Erblicken wir doch darin einmal das Gute, den Optimismus,

die Schaffenslust und vor allem das Arbeitsquantum. das damit geleistet wird.

Die Wässerlein rinnen zu Haus, und das viele Holz, das dem Verwesungsprozeh

der Vergessenheit überlassen wird, es liefert den Humus für himmelanstrebende

Palmenriefen! Je dichter die Scharen derer, ,die uns etwas fagen wollen, desto

höhere Leistungen sind zu erwarten; denn Alltagswasser findet leinen Verdräng!

Schassen, Streben, Wandeln sind die Tagesgestirne des pädagogischen

Himmels! Und, wenn es auch wahr ist, daß unter solchen Zeichen Versumpfung,

Stagnation und Erstarrung ausgeschlossen sind, so haben wir doch einen Anlaß,

unser Zeitalter zu loben.

Die Anforderungen au den „Lehrer von heute" sind wahrhaftig leine

geringen, auch wenn man in den eigensten Schränken des Berufes bleibt. Von

der wissenschaftlichen Nildung für den Unterricht ganz abgesehen, ist das Verlangen,

den Iugendlehrer als den Impfmeister alles Guten, Praktischen, Sozial-Brauchbaren

zu gewinnen, von fast allzuvielen Seiten derartig groß, bah auch der für sein

Lehramt ausschließlich Interessierte mit mannigfachem Wissen in Berührung lommt.

Heut bestehen soziale Gesetze, wie Kinderschuh-, Fürsorge-, Erziehungs- und Arbeiter-

Gesetze, die nur derjenige im Sinne der Gesetzgeber verstehen und anwenden kann,

der sich tief in ihr Wesen eingearbeitet hat. Von rechts und linls tönt es dem

Lehrer ins Ohr: Sei Voll sichrer, nicht nur Schullehrcr: Stelle dich mitten ins

Volksleben hinein, fördere das Vereins- und Bildungswesen des deutschen Voltes,

beteilige dich an Politik, Charitas und Gemeindeleben! Und der Staat, die stärkste

der sozialen Bindegewalten für ihn, zeigt mit mahnendem Finger und ernstem

Gesicht auf die überall jüngst verschärften Prüfungsordnungen, damit über dem

Nebenher doch die eigensten Nezirle und die mit ihnen eng verbundenen Personal-

Verhältnisse nicht vergessen werden.

Wenn es gestattet ist, im Vollsschullehrer den Repräsentanten der Pädagogik

zu sehen, so dampfen wir mitten im Fahrwasser der jahrelang ersehnten 2 oz ia l-

pädagogil, denn nunmehr sind die verschiedensten gesellschastlichen Verbände

pädagogisch geworden und haben praktische Werte für Jugenderziehung, Lehrerschaft

und Schule hervorgebracht.

Es sei hier noch an das Thema „Volksbildung" erinnert, das einer»

seits die Stände aller Grade lebhaften Diskussionen aussehte und den Voltslehrer

— der hier wieder einmal Apostel des sozialen Ganzen weiden sollte — inmitten

de« Voltslebens stellte. Gemach sind in der Tat viele Lehrkräfte in das große

Lehramt des Voltes eingetreten, eingeben! ihrer sozialen Zwischenstellung zwischen

Staat, Kirche und Gemeinde!

Noch manches kritische Wort liehe sich zur Pädagogik der Gegenwart sagen,

sind doch hier nur die unumgehbaren Hauptsachen berausgehoben und Nebenfragen
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ganz beiseit gelassen worden. Wie immer auch die Sache der Schule und der

Jugenderziehung sich in Zukunft gestalten werde, das eine ist zweifellos, daß die

Pädagogik nie mehr in eine Nebenrolle hinabgleiten wird. Läuft unsere gesamte Kultur

entwicklung geradeaus, dann muh die Wertschätzung des gesamten Erziehung?»

Prozesses, den Hofrat Otto Willmann so treffend den der sozialen Erneuerung nennt,

noch gewaltiger zunehmen, als es im Verhältnis mit den letzten Jahrzehnten jetzo

geschehen ist. (Schluß folgt.)

vle Sorge.

Ich floh das Tal, wo dumpf und schwer

Die Sorge brütet auf den Hütten.

Mich trieb's hinauf, ins Wolkenmeer

Den Schmerz der Seele auszuschütten.

Das war ein Gangl Durch Föhn und Nacht

Lmpor, empor zum höchsten Gipfel I

Fanfaren schmetternd fuhr mit Macht

Der Sturmwind durch die Lichenwipfel.

Im Schein der Blitze, flammenrot,

Gähnt' mir der Abgrund jäh zur Seite,

Ein Weggenosse nur — der Tod,

Gab auf der Fahrt mir das Geleite. —

Der Tag erblüht. Im Morgenglast

Die lichtumblitzten Gletscher glühen. —

„Wirf von dir nun des Alltags kast

Des nied'ren Tales Tual und Mühen I"

Doch sieh, auf höchster Felsenwand,

Da steht mit Wangen, kummerblassen, —

Reicht mir zum Morgengruß die Hand,

Die Sorge, die im tiefen Land

Im Hualm heg Tales ich gelassen.

Münster i. w, K. ^os. Brühl.



 

Line hrisis in der Deutschen Sesellschalt

für christliche «unst.

Diese Überschrift entspringt nicht der Lust nach Sensationsnachrichten, sondern

bezeichnet nur die tatsächlichen Verhältnisse, Unsere Leser sind hinreichend unter

richtet, wie dringend zahlreiche Mitglieder der Gesellschaft von deren Leitung eine Kunst

zeitschrift wünschen, und wie sehr auch andere Desiderats nach Erfüllung verlangen.

Diese Ursachen und noch zahlreiche andere, welche nur einem engeren Kreise Wissender

bekannt sind, haben die Borstandschaft genannter Vereinigung veranlaßt, der letzten

Generalversammlung eine Vorversammlung vorauszuschicken, welche aber dem einiger

maßen Kundigen nur erwies, wieviel Zündstoff in den letzten Jahren sich aufge

häuft hatte — bei den Künstlern, Kunstfreunden und sonstigen Interessenten der

Gesellschaft, Deshalb hat auch die Verteidigung, welche Herr Stiftsvikar Staudhannner

auf der Generalversammlung in majorem Aloriki» der Vorstandschaft verlesen hat,

die Gemüter nicht beruhigt — sondern noch mehr erregt. Die Kominissionsver-

handlungen über die Zeitschrift haben das ihrige noch beigerragen zum Akutiverden

der gegenwärtigen Krisis,

Die „Germania" hat das hohe Verdienst, daß sie durch Möller auf eine

Reihe schwerer Mißstände wiederholt hinweisen ließ. Inzwischen ist einer unserer

allerersten Künstler, Fugel, aus dem Vorstande ausgetreten — und wie seinerzeit

Möller deutlich und energisch betonen konnte, daß „eine nicht kleine Zahl Anerken

nungen von hervorragenden katholischen Gelehrten und Fach

männern" ihn ermuntert hätten, fortzufahren in seinen Bemühungen um neues

Leben innerhalb der Gesellschaft, so erklärt der neueste Verfechter einer Sanierung:

daß er im Sinne hervorragender Vertreter der Münchcner christ

lichen Künstler schuft spreche. Es ist dies der Münchener Privatdozent Dr.

E. Drerup,

Die Ausführungen, welche er in Nr, 7 der Wissensch Beilage der „Germania"

gibt, besitzen außer dem Gewicht ihrer guten Gründe einen besonderen Wert darin,

daß ihr Autor Mitglied der Vorstand schnft der Deutschen Gesellschaft für

christliche Kunst ist,

Sckon die Einleitung läßt tief blicken : Dr. Drerup wendet sich gegen einige

Mißstände, .deren Abstellung durch private Einwirkung unmöglich erscheint," Wir

können diese Mitteilung ergänzen und damit noch mehr bestätigen: Auf das de
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stimmteste missen wir, daß ähnliche Bedenken, wie der nun folgende Artikel bringt,

dem I, Präsidenten, Dr. Freiherrn v. Hertling, schriftlich von verschiedener Seite

nahegelegt worden sind, ohne daß Remedur geschaffen wurde. Der Schritt in die

Öffentlichkeit ist also nicht bloß entschuldigt, sondern geradezu Pflicht geworden!

Wir danken es deshalb der „Germania", wie Or, Drerup, daß sie in idealem Drange

das Odium, welches mit dergleichen immer verbunden ist, furchtlos auf sich ge

nommen haben! Auch wir missen uns von aller persönlichen Rancune frei, wenn

mir sagen: wir können alles unterschreiben, was die „Germania" bringt? ja wir

können ihr sogar weiteres Material zur Verfügung stellen.

Zunächst betont Or, Drerup seine Bedenken gegen die Möglichkeit einer

christlichen Kunstzeitschrift. Die finanzielle Schwierigkeit läßt er aber fallen, wenn

Mappe und Zeitschrift vereinigt werden. Die Gründe hiefür sind den Lesern der

„Literarischen Warte" bekannt und mir konstatieren mit Freuden, daß damit unser

Plan einen neuen Freund gefunden. Neu ist der Vorschlag der Vorstandschast :

Die Zeitschrift durch die „Gesellschaft für christliche Kunst" — das Geschäft in München

lKarlsftr. 6> — herstellen zu lassen, wofür aber ein eigener, für Mitglieder allerdings

ermäßigter Beitrag von 5—6 Mk. geleistet werden soll.

Das geschieht, um die Vorstandschaft möglichst außer Verantwortung zu

stellen und zugleich um das genannte Unternehmen, das aus verschiedenen Gründen

nicht rentiert, zu heben. — Eine besondere Fürsorge für die Mitglieder kann man

das beim besten Willen nicht nennen ; nicht wenigen sind die 10 Mk. Jahresbeitrag

schon ein Opfer, Der Beschluß der Vorstandschaft wird aber geradezu bedenklich

dadurch, daß sie sür jedes Mitglied — also auch für jene, welche die Zeitschrift nicht

abonnieren, — je 2 Mk. d, h, zusammen 8<X>(1 Mk. an die Karlsstraße bezahlt.

Nachdem die Rentabilität einer Zeitschrift im Preise von 12 Mk. höchst unwahr

scheinlich ist, — noch dazu wo „Hochland" uns neue, wenn auch angenehme, Ver

pflichtungen auflegt — erscheint diese Summe sehr riskiert.

Dazu kommt, daß die Gesellschaft an der Karlsstraße in ihrer gegenwärtigen

Verfassung so materiellen Interessen dient, das Geschäft so anstaltsmäßig geleitet

und betrieben wird, daß ihr weder die Reputation noch ein Vermögensteil der

„Deutschen Gesellschaft" anvertraut werden sollte. Darauf hat Möller schon hin

gewiesen; die vermeintlichen Berichtigungen im „20. Jahrhundert" haben leider

nur gezeigt, daß der betr. Korrespondent die Verhältnisse nicht genügend kennt oder

deren Tragweite sich nicht bewußt ist. Bedauerlich bleibt es überdies, daß gerade das

.20. Jahrhundert", welches das Wort von der „Verbuschung" der „Deutschen Ge

sellschaft" geprägt, nun auf einmal seinen Kurs ändert. Dr. Drerup behandelt die

leidige Angelegenheit also:

„Leider ist die „Gesellschaft für christliche Kunst, G. m. b, H." bei ihrem Pro

gramm nicht stehen geblieben. Aus der Kunstausstellung ist eine Kunstanstalt

und Kunstbuchhandlung, aus der Vermittlungsstelle ein Berlagsunternehmen

geworden, das durch schwere Mißgriffe in bedenkliche Finanzkalamitöten geraten ist.

Die teuren illustrierten Werke „Eichstätts Kunst". „Gedächtniskapelle für König

Ludwig H.", „Prachttalender bayerischer und schwäbischer Kunst". „Die Weihnachts

krippe", haben die Hoffnungen nicht gerechtfertigt, mit denen man ihren Verlag über

nommen hatte: ihr Lagerbestand mag in den Büchern der „Gesellschaft" als voll

wertig geführt werden, für den Buchhandel ist er, zum Teil wenigsten«, Makulatur.

Literarisch« Warte. K. Jahrgang. 24
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Die Heiligenbildchen des Verlags sind z. T. technisch so minderwertig, daß sie

sich selbst neben den Erzeugnissen sogenannter Kunstgeschäfte laum sehen lassen

tonnen. Zudem ist die Herstellung dieser Bildchen, wie besonders der Postkarten

mit religiösen Motiven, manchmal mit so hervorragendem künstlerischen Ungejchmack

geleitet worden, daß ihr finanzieller Mißerfolg ein wohlverdienter war. Ich stehe

nicht an, die Ausstellungen Möllers ftn dieser „Beilage" 1903 S. 403) — trotz

der lahmen Berichtigung der „Gesellschaft für christlich« Kunst, G. m. b, H."

(1904 S. 16) — in allem Wesentlichen zu unterschreiben und ich erklär«, daß ich

hiermit im Sinne hervorragender Vertreter der Münchener christlichen Künftler-

schaft spreche.

.Nicht minder bedauerlich, als solche geschäftliche Mißgriffe, deren nachteilige

Wirkung durch die m, E. viel zu kostspielige Verwaltung der „Gesellschaft" ver

doppelt wird, ist die nur zu oft allen künstlerischen Anforderungen hohnsprechende

künstlerische Leitung des Unternehmens. Die Kunstausstellung ist trotz der Jury,

deren Anordnungen ab«r nicht selten durch einen Machtspruch des obersten Leiters

annulliert werden, manchesmal zum Erbarmen geringwertig, wie man sie in keinem

ernsthaften München« Kunstsalon findet. Bezeichnend ist es, daß hervorragende

Künstler sich weigern, ihre Werke in dieser Umgebung auszustellen."

Für diese schweren Anklagen bringt Dr. Drerup dann die Beweise, auf Grund

deren er mit vollem Recht die Tätigkeit der „Gesellschaft für christliche Kunst" einen

„Fllustschlag" ins Gesicht der künstlerischen Prinzipien der „Deutschen Gesellschaft" nennt.

Man fragt sich unwillkürlich: Wie konnte das alles soweit kommen?

Darauf vi-. Drerup:

.Wer trügt die Verantwortung für diese Dinge? Ich wage zu antworten:

vor allem und in erster Linie der II. Präsident der „Deutschen Gesellschaft für christ

liche Kunst", der Leiter der .Gesellschaft für christliche Kunst, G. m. b. H.", Prof.

Georg Busch. Soweit die internen Verhältnisse der „Gesellschaft für christliche Kunst,

G. m. b. H." hier in Betracht kommen, bei denen immerhin dies oder jenes vom

Schuldlonto Nuschs gestrichen werden mag, steht es mir nicht zu, warnend und an

klagend meine Stimme zu erheben. Aber die „Gesellschaft" steht innerhalb der

„Deutschen Gesellschaft' und wurde von der letzteren bisher mit allen Mitteln

gefördert; und so lange zumal die Personalunion des Leiters der „Gesellschaft"

und des intellektuellen Leiters der .Deutschen Gesellschaft" fortdauert, muß die

.Deutsche Gesellschaft' notwendig von den Mißgriffen und Mißerfolgen der „Gesell

schaft" in Mitleidenfchaft gezogen weiden ! ja es steht zu befürchten, daß infolge

der bezeichneten Perfonalunion die „Gesellschaft' wie ein Polyp an die .Deutsche

Gesellschaft' sich anhänge und sie aussauge, von der Diskreditierung der .Deutschen

Gesellschaft" nicht zu reden, die ihr durch die unlünstlertschen Geschäftsmachereien

der .Gesellschaft' erwächst.

„Die „Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst" braucht einen energischen,

untadeligen, nach keiner Richtung gebundenen künstlerischen Leiter, der mit voller

Objektivität die Fühlung mit allen beteiligten Künstler- und Laienlreisen bewahrt

und durch das Ansehen seines Namens für die christliche Kunst ein Programm

bedeutet. Ich behaupte und werde es vertreten, daß in allen diesen Beziehungen

Prof. Busch den Anforderungen feines Präsidentenamtes nicht gerecht wird und

ich sage das nicht, um Busch absichtlich zu verletzen oder zu nahe zu treten, da
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ich seit Jahren mit ihm persönlich befreundet bin. Meine Worte gelten allein

der Sache ! So liegt es mir auch durchaus fern, de^, guten Glauben Prof. Büschs

zu bezweifeln, der für die Begründung und Ausgestaltung der »Deutschen Ge

sellschaft für christliche Kunst" außerordentliche Opfer an Zeit und Arbeitskraft

gebracht und sich damit unvergängliche Verdienste um die Sache der christlichen

Kunst erworben hat, Prof. Busch ist der innersten Überzeugung — und ich

erkenne das ohne alle Hintergedanken an —, seine ganze Kraft im Interesse der

christlichen Kunst einzusetzen und damit auch in der richtigsten und förderlichsten

Weise seines Vorstandsamtes zu walten. Seine zahllosen Mißgriffe entspringen

im legten Grunde aus seiner selbstherrlichen, eigensinnigen, jedem Freundesrat

seit Jahren unzugänglichen Natur, die entweder alles allein machen will oder

jede Mitwirkung versagt.

„Prof. Busch hat dadurch die Fühlung mit weiten — und gerade den besten

— Kreisen der christlichen Künstlerschaft völlig verloren: damit ist Mißtrauen

unter der Künstlerschaft gesät und infolge der Mißstände in der von Busch ge

leiteten Verkaufsstelle hoch emporgewachsen. Die autokratische Natur von Busch

läßt keinen in die Verwaltungsgeschäfte der .Deutschen Gesellschaft" hineinsehen;

im Borstande selbst, der in den meisten Fällen zum Jasagen zusammenberufen

wird und fast niemals einen völligen Einblick in die Lage der Dinge erhält, ist

die Diktatur von Busch oft drückend empfunden morden und man fragt sich mit

etwas übertriebener Ängstlichkeit, was dann werden solle, wenn Busch einmal

nicht mehr mittue. Unbequeme Elemente im Borstand hat Busch mehrfach hinaus

zudrängen versucht und durch die Schroffheit seines Wesens — die gerade die

Zeitschriftkommission bedenklich zu fühlen bekam: der letzte ausführliche Kommissions-

bericht über die Zeitschriftfrage ist in der entscheidenden Vorstandssitzung nicht

einmal verlesen — ist ihm das vor einigen Jahren beim ersten Schriftführer

Rechtsanwalt Rumpf, vor wenigen Wochen Mieder bei dem vortrefflichen Fugel,

dem Vorsitzenden der Zeitschriftkommission, gelungen; ein Versuch auf mich, der

drei Tage nach den Vorstandsmahlen der letzten Generalversammlung unter

nommen wurde, hat mich kalt gelassen."

Wir haben hiezu eine wichtige Ergänzung zu geben ! Obwohl also in der

Borstandschaft das Referat der Zeitschriftenkommission nicht einmal verlesen wurde,

hat diese dennoch in ihrem Schreiben an die Kommission erklärt: .Der Vorstand

hat sich mit der Denkschrift in seiner Sitzung vom 19. ds. Mts. beschäftigt und hat

die ganze Angelegenheit nochmals reiflich erwogen.' —

Weiteres in dieser speziellen Angelegenheit versparen wir uns für später!

Dr. Drerup fährt fort :

.Als Geschäftsleiter der .Gesellschaft für christliche Kunst. S. m. b. H." und als

II. Präsident der .Deutschen Gesellschaft" hegt Prof. Busch zwei Seelen in der

Brust, von denen die ideale Seele des Präsidenten der „Deutschen Gesellschaft"

manchesmal vor der sehr materiell gerichteten Seele des Geschäftsleiters der

„Gesellschaft" erliegt; wir haben es in einer Borstandssitzung erlebt, daß der

H. Präsident der .Deutschen Gesellschaft" hinter .Geschäftsgeheimnissen" des Leiters

der .Gesellschaft" sich verschanzte! Ja selbst die Unantastbarkeit der künstlerischen

Jury ist vor den diktatorischen Maßnahmen des II. Präsidenten der „Deutschen

Gesellschaft" nicht mehr sicher; in der allerjüngsten Zeit hat Busch sich erkühnt,

24*
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auf der von der Vorstandschaft der »Deutschen Gesellschaft' vorgeschlagenen Wahl

liste der Juroren einen Ncunen zu streichen und aus eigener Machtvollkommen

heit einen anderen an seine Stelle zu setzen. Die Künstlerschaft ist erregt. Die

Ehre, das künstlerische Ansehen der „Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst'

ist auf das schwerste gefährdet. Huousqus tanilem!

„Was die .Gesellschaft für christliche Kunst, G. m. b. H.' beschließt, untersteht

nicht meinem Urteil. Als Mitglied der „Deutschen Gesellschaft' aber erhebe ich

laut den Ruf: Nur ein Rücktritt Busch« aus seiner Stelle als II. Präsident kann

die Krisis beschwören, in der wir uns heute befinden ! Den leitenden Persönlich

keiten scheint die Gesahr nicht zum Bewußtsein gekommen zu sein, daß es nur

eines kräftigen Anstoßes bedarf, um eine Sezession und damit eine Spaltung

oder gar Zertrümmerung der „Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst' her

beizuführen. Der Zündstoff, vor allem in der Künstlerschaft, sodann auch in den

Kreisen der am meisten um die christliche Kunst bemühten Laien ist gewaltig aus

gesammelt. Soll der Funke in das Pulverfaß fliegen? — An die .Gesellschaft

für christliche Kunst, G. m. b. H." aber richte ich, indem ich den allgemeinen

Wunsch der letzten Generalversammlung der .Deutschen Gesellschaft" wiederhole,

die dringende Aufforderung, ihren Namen zu ändern, der dem Titel der .Deutschen

Gesellschaft für christliche Kunst' zum Verwechseln ähnlich sieht, damit nicht das

bezeichnete Gebühren der Geschäftsstelle den guten Ruf der „Deutschen Gesellschaft"

noch weiter kompromittiere.'

Zu der vom Vorstand beschlossenen Zeitschrift bemerkt Dr. Drerup, ebenfalls

aus dem Herzen und Sinn vieler:

„Der Plan der Zeitschrift war von Busch mit sonderbarer Eile bereits fest

gestellt, ehe die von der Generalversammlung gewählte Kommission ihre Arbeiten

hätte beginnen können und durch die vorzeitige Festlegung des Vorstandes auf

diesen Plan ist die genannte Kommission mehr als einmal brüskiert worden.

„Wer vermöchte nun an einen Erfolg der Zeitschrift noch zu glauben, die

einzig und allein nach den Heften Büschs geleitet werden würde, wenn, wie beab

sichtigt, die „Gesellschaft für christliche Kunst, G. m. b. H.' ihren Verlag über

nimmt? Und wer von christlichen Kunstschriftstellern möchte die Lust verspüren,

an einem Unternehmen mitzuarbeiten, dessen nomineller Leiter — der sonst mir

so werte — Hofstiftsvikar Staudhammer ganz im Banne und im Jdeentreise von

Busch steht, der den Text der früheren Jahresmappen öfters mit rücksichtsloser

Willkür korrigiert (!) hat? Ein Fiasko der Zeitschrift aber würde unmittelbar

auf die „Deutsche Gesellschaft" zurückfallen, die zwar die Herausgabe der Zeit

schrift der .Gesellschaft für christliche Kunst, G. m. b. H." überläßt, damit aber

daS ganze Unternehmen der Oberaufsicht ihres zweiten Präsidenten Busch unter

stellt und zugleich ihren ersten Schriftführer Staudhammer als den von der

Gesellschaft vorgeschlagenen Redakteur akzeptiert. Sicherung gegen unliebsame

Zwischenfälle böte allein ein unabhängiges Redaktionskomitee, das — doch es ist

nutzlos, mit detaillierten Vorschlügen post, kegtum zu kommen, d. h. wenn der

Borstand bei seinem Beschlüsse beharrt, die Herausgabe der Zeitschrift in der

bezeichneten Form der „Gesellschaft für christliche Kunst, G. m. b. H.' anzuver

trauen und bereit« mit dem 1. Oktober dieses Jahres den ersten Jahrgang zu

eröffnen. Die nächste Generalversammlung indessen dürfte in dieser Sache noch
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ein Wörtchen mitzusprechen haben und — wenn mich nicht alles täuscht — die

unter den gegenwärtigen Umständen verhängnisvolle Boreiligkeit des Vorstands»

beschlusses korrigieren.'

Die Hoffnung auf die Generalversammlung teilen mir durchaus nicht! Wir

haben in diesem Punkte keine guten Erfahrungen !

Sache der Mitglieder wird es nun sein: Durch Zuschriften an die Borstand

schaft Aufklärung zu verlangen; Sache aller einflußreichen Männer ist es, mit

ihrem Namen für eine Sanierung beim Borstand einzutreten!

Man kann und wird sich fragen: War es notwendig das persönliche Moment

in dieser peinlichen Angelegenheit so stark zu betonen, als es hier geschehen ? Wen

die hiefür aus der Sachlage sich ergebenden Gründe noch nicht überzeugt haben,

dem können wir versichern: daß Dr. Drerup in manchen Punkten noch gnädig

war! Wir haben ähnliche Verhältnisse in der .Deutschen Gesellschaft', wie sie

unter F. v, Lenbach in der Münchener Künstlergenossenschaft sich allmählich aus

bildeten und lange herrschten. Schließlich erträgt man aber einen Autokratismus,

der sich der Tyrannis nähert, auch an einer sonst tüchtigen Persönlichkeit nicht mehr;

umsoweniger wenn diese selbst die Loyalität gegen die Kollegen verletzt !

Dr. Drerup war noch gnädig!

Wir warten die nächste Aktion der Vorftandschaft ab, bevor auch wir im

ähnlichen Sinne über das gleiche Thema neues Material bringen. Hoffentlich

ersparen uns dies aber Prof. Busch durch seinen Rücktritt und die Vorstandschaft

durch eine Lösung, welche sie als frei von der Gemaltherrschaft eines Einzelnen

erweist. — Wir werden dann in einem Schlußworte Borschläge bringen, wie die

bisherigen Statuten, die Generalversammlungen u. a. Verbeffert werden müssen und

können.

Ein Wissender.

Der «arSasee.

Lr scheint erwacht aus süßem Traume.

N?ie mild sein blaues Auge lacht!

Ls grüßt am grünen Ufersaume

Der Palme und der Pinie Pracht.

Doch wenn aus träger Ruh ihn rüttelt

Des grimmen Sturmes Aampfeslied,

Dann flieh den Löwen! Sieh, er schüttelt

Die Silbermähne zornerglüht.

Hoch bäumt er sich, sperrt auf den Rachen,

Fern tönt ein Schrei aus bleichem Mund.

Den Schiffer und den kleinen Nachen

Zieht er hinab zum tiefen Grund.

München. A. Dreycr.



 

 
VI.

, enn man auf die zwölf Jahrgänge des von der österreichischen Leo«Gesell'

schüft herausgegebenen „Allgemeinen Literaturblattes" ') zu>

^HH^ rückschaut, so muh man seinen Leistungen hohe Anerkennung zollen. Wir

haben aus ihnen stets eine Fülle von Belehrung geschöpft. Ob das Blatt in Deutsch'

land weit verbreitet ist, wissen wir nicht, aber für Österreich mag es wohl eine

ähnliche Bedeutung haben, wie bei uns das „Literarische Zentralblatt". Auch die

schöne Literatur wird in der Zeitschrift der Leo»Oesellschaft berücksichtigt. Ter scharfe

Verstand kommt in den Kritiken dieses Teiles ebenso zur Geltung wie das Gemüt,

soweit seine Forderungen berechtigt sind. Lediglich vom Standpunkt des letzteren

aus beurteilt Laurenz Kiesgen, der gemütvolle Lyriker, dessen „Maisagen" wir

jreudig begrüßt haben, Lina Schneiders „Großmuttei'Lieder"'). Es wäre auch

wirklich nicht angebracht gewesen, an dieses Buch die rein ästhetische Sonde zu legen

und mit kritischem Messer die unliterarischen Auswüchse unbarmherzig abzuschneiden.

Tic Liebe ist untritijch und zumal die eines Großmütlerchens. Die Liebe gleicbt

eben alles aus, wie Kiesgen sagt. Herzig und erquickend sind diese Lieder, und wir

wünschen ihnen gern, daß sie in allen mit Kindern gesegneten Familien Eingang

fänden, Sie sind ein richtiges Geburtstags» und Weihnachtsgeschenk.

Professor Ludwig H e i g e r bespricht') eingehend das auch von dem „Literarischen

Ratgeber" der Deutschen Literatur.Oestllichast empfohlene Buch „Sebastian Hensel.

Ein Lebensbild aus Deutschlands Lehrjahren, mit einem Vorwort von Professor

Paul Hensel"). Bei diesem Anlaß möchten wir einen Irrtum berichtigen, der sür

Freunde unserer Musikgeschichte vielleicht irreführend ist. Das von Sebastian Hensel

herausgegebene Buch „Die Familie Mendelssohn" ist nicht eist, wie mir im

„Literarischen Ratgeber" gesagt haben, in 2. Auflage erschienen, sondern liegt bereits

', Wien, Josef Roth. Jährlich 24 Nummern.

') Erlebtes und Mitempfundenes! München

Gesellschaft, (V, 100 S. m. Portr) geb. 3.—.

°) Das literarische Echo Nr. 4.

<) Berlin 1903, V. Nehrs Verlag, gr. 8°. 419 S.

Bezugspreis 12,5«.

1903, Allgemeine Verlags
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in der 11. Auflage vor. Dieser Erfolg beweift, welch ein vortrefflicher Schilderer

Sebastian Hensel ist, und er müßte viele veranlassen, auch seinem „Lebensbilde"

ihre Ausmerlsamleit zuzuwenden.

Einen wichtigen Beitrag zur Erkenntnis der Krankhaftigkeit mancher Dichter«

jeele lieserl der nach persönlichen Erinnerungen geschriebene Aufsatz Hermann Rollets

„Wie Ferdinand Raimund starb"'). Dieser unglücklich« Mann ist ein Opfer seiner

überreizten Phantasie geworden. Sein Schicksal beweist, wohin es führt, wenn die

Gemütserregung jede Gelassenheit des Geistes unmöglich macht. Diese Reizbarkeit

ist heute ja beinahe ein allgemeines Übel geworden und unzählige Menschen leiden

darunter furchtbar. Das Schicksal Raimunds möge ihnen zur ernsten Warnung

dienen. Zugleich tonnen diesen bedauernswerten Leidenden die letzten Worte Rai»

munds: „Gott anbeten", die er mit zerschossenem Munde stammelte, den Weg

weisen, der allein zu der Ruhe des Geistes und Festigkeit des Gemütes führt, die

wir brauchen, um alle Schicksalsschläge und, was noch tiefer verwundet, alle Bos

heiten zu ertragen.

Der Beachtung unserer Leser empfehlen wir wieder die naturwissenschaftliche

Monatsschrift auf positiv gläubiger Grundlage „Natur und Glaube"'), die von

dem Freifinger Lyzealprofessor I. E. Weiß herausgegeben wird. Die Monatsschrift

ist ebenso belehrend wie unterhaltend. In dem uns vorliegenden Hest 11 erörtert

2. Weber „Die Konkurrenz der Zwecke in der Natur". Der Versasser nimmt darin

zu den von Haeckel und Weismann vertretenen Ansichten Stellung, die eine teleologische

Determination des Naturlebens entbehrlich machen wollen. Dem gegenüber wird

die Wirkung göttlicher Zweckbestimmung bis ins kleinste nachgewiesen. Dann folgen

Aussätze über die „Schutzfarben bei den wirbellosen Tieren", über den „Schlaf der

Pflanzen". Für Gartenbesitzer außerordentlich nützlich sind die von dem Heraus»

geber der Monatsschrift erteilten Ratschläge zur Bekämpfung der tierischen Schät»

linge der Obstbäume.

Auch die Zeitschrift sür Jugend und Volk „Natur und Kultur"') müssen

wir wieder empfehlend berücksichtigen. Die Schriftleitung, die sich allerdings der

Mitwirkung ganz hervorragender Fachleute erfreut, ist eine vortreffliche. Sie be«

weift in Auswahl, Gruppierung und Gestaltung der Abhandlungen einen sicheren

Takt. Selbst sehr schwierige Themata werden dem allgemeinen Verständnis so nahe

gebracht, daß die Zeitschrift sich mit aller Berechtigung an^Iugend und Voll wenden

darf. Wir heben die Aussähe hervor: Kenntnis der Sternbilder von Richard

Schröder, Aus dem Reiche der großen Zahlen von Heinrich Winleitner, Aus dem

Binnenleben von Eduard Komprecht, Das Gesetz von der Erhaltung der Kraft von

Dronle, Sven von Hedin und die Erschließung Innerasiens von Günther, Die Fort»

schritte im Dampfmaschinenbau von Alezander Lang. Wir begnügen uns mit diesen

Nennungen, ohne aber mit dieser Beschränkung irgendwie andeuten zu wollen, daß

der übrige Inhalt der Zeitschrift nicht ebenso beachtenswert sei.

Das Schicksal der katholischen Zeitschriften seit dem Kulturkampf schildert ein

') Da« literarische Echo Nr. 5.

>) München-Leutlirch-Stutlgart, I. NernNau, hofbuchhandlung. Preis jähr

lich 3-,

») Heft 5 und «. Monatlich erscheinen 2 Hefte. Preis für Vierteljahr 2.—
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Aussatz in der „Literarischen Beilage der Kölnischen VolkSzeitung"').

Die Unternehmungen aus diesem Gebiete hatten vor 1870 mit großen Schwierig»

leiten zu kämpfen, die Verlust über Verlust nach sich zogen. Zu dem angegebenen

Zeitpunkt gab es nur eine katholische Zeitschrift, die „Alte und Neue Welt". Sie

brachte es 1874 aus 7V (XX) Abnehmer. Ein Jahr vorher mar der „Deutsche Haus

schatz in Wort und Bild" ins Leben getreten, der bis heute in anerkennenswerter

Weise standgehalten hat. Andere Zeitschriften wie die „Feierstunden im häuslichen

Kreise" und die von F. W. Helle herausgegebene» „Katholischen FamilienblSUer"

gingen bald ein. Dasselbe Schicksal hatte die österreichische „Katholische Warte".

Die groß angelegte unter der Ägide von G Brugier und Fr. Alfr, Much von Essing

redigierte „Deutsche Heimat" brachte es nur auf drei Jahrgänge, Gehalten hat

sich die von der Missionsdruckerei Steyl herausgegebene „Stadt Gottes", desgleichen

die „Katholische Welt" (seit März 1899 in Händen der Pallotiner-Kongregation in

Limburg!. Die von Dr. Joh. Moser begründete „Illustrierte Zeit" existierte nur ein

Jahr. Die ihr zugrunde liegende Idee wurde vom Germania>Verlag in der Wochen

schrift „Die Welt" aufgenommen und bisher mit Erfolg durchgesührt. Eine katholische

Frauenzeitung boten uns 19VO M. Herbert und E. M. Hamann in »Haus und

Welt" (Dortmund, A, Wulff). Das Bedauern, welches die „Kölnische Bolkszeitung"

über das schnelle Eingehen dieser „äußerst gediegenen, in Inhalt und Ausstattung

vornehm illustrierten Zeitschrift" ausspricht, wird wohl von vielen geteilt werden.

Auch E M, Hamanns „brillanter" Familienalmanach (Stuttgart, Jos. Roth) konnte

nur 1899 und 190V in zwei PrachtbSndchen erscheinen. Glücklichermeise fand diese

so fleißige und tüchtige Schriftstellerin bald ein anderes Wirkungsgebiet in der Zeit

schrift „Die christliche Frau", die im zweiten Jahrgange bereits S9V0 Abonnenten

hatte. Gewiß ein ebenso bedeutender, wie verdienter Erfolg. Wir wünschen der im

Charitasverlage zu Freiburg i, Br. erscheinenden Zeitschrift von Herzen weitere An»

erkennung, damit allmählich auch der Illustration mehr Raum gemährt werden kann.

Angaben über die „Dichterstimmen", die „Literarische Warle" und die neubegründete

Revue „Hochland" beschließen die Übersicht in der „Kölnischen Volkszeitung" über

unsere Zeitschriften und ihre Schicksale. Im allgemeinen sind diese nicht gerade

erfreulich, und wenn man mit ihnen die Riesenerfolge auf der Gegenseite vergleicht,

so wird man recht nachdenklich gestimmt.

Dazu veranlaßt uns auch die Rechtfertigung der „Kölnischen Volkszeitung" *)

bezüglich ihrer Veröffentlichung des Romans „Durchgekämpft" von Marie Luise

Freiin von Hutten. Wenn mir nicht irren, sind mir dieser begabten und

temperamentvollen Schriftstellerin auch in der vorher genannten eingegangenen Zeil»

schrift „Haus und Welt" begegnet. Wir haben mit sehr gut katholischen Männern

und Frauen über den Roman „Durchgekämpft" gesprochen und ein Lobenswertes

darüber gehört. Allerdings sind es Männer und Frauen, die sich von den in unseren

Kreisen weit oerbreiteten Übeln Prüderie und Wirklichkeitsscheu freigemacht haben.

Es ist sehr zu begrüßen, daß ein Blast von der Bedeutung der „Kölnischen Bolks

zeitung", das früher in feinem Feuilleton diese Richtung leider zum Schaden unserer

Literatur begünstigte, sich jetzt die Bekämpfung dieser kindischen Übel angelegen sein

') Nr. 49. 1903.

') Nr. Ivel. 19V3.
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läßt. Wir könnten allerdings nichts Verkehrteres, oder jagen wir einmal recht

deutlich, Dümmeres tun, als „selbstzufrieden am Althergebrachten zu hängen und

zuzusehen, wie die übrige Welt vorwärts schreitet oder konkret gesprochen: unseren

Schriftstellern die neuen Wege zur Betätigung unserer Anschauungen zu ver>

schlichen, während die nichtlatholischen Zeitungen mit tagtäglich stärkerer Agitation

in katholisches Gebiet einzubrechen versuchen." Ob diese Mahnung des Kölner Blattes

allerdings viel helfen wird, steht dahin. Es gibt Leute, die sich lieber die Nase ab»

schneiden lassen als daß sie auf ihre Vorurteile verzichten. Und mit Recht, denn löst

man sie von der Kette dieser Vorurteile, so fangen sie an zu taumeln und fallen

schließlich um. An den Erwachfenen ist nicht mehr viel zu bessern, aber man mühte

in Zukunft die Quellen der Beschränktheit und Schwäche verstopfen, damit kommende

Geschlechter nicht dadurch geschädigt werden.

»Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und

Kunst") entwickelt sich so, wie es von der sachkundigen Leiwng Karl Muths zu

erwarten war. Nach unseren Ermittelungen findet den» auch die Zeitschrift in ge

bildeten katholischen Kreifen viel Beifall, Die Sympathien, die man ihr von vorn

herein entgegenbrachte, beruhten wohl hauptsächlich auf den lritifchen Schriften, die

Karl Muth als Veremundus veröffentlicht hat. Sie waren im ganzen, mochten

einzelne Ausstellungen daran auch noch fo berechtigt fein, eine tüchtige Leistung,

Als solche sind sie dann auch von vielen urteilsfähigen Lefern, die aber weder das

Bedürfnis noch die Zeit haben, öffentlich hervorzutreten, anerkannt worden. Vere

mundus hatte viele stille Anhänger und Freunde; denn feine beiden Broschüren

waren zu ihrer Zeit auch eine Tat, die ihm nachzumachen nicht viele die Kraft besitzen.

Wir haben im allgemeinen nur Lobenswertes über den Inhalt der bisher

vorliegenden fünf Hefte gelesen und gehört. An der Erzählung von Vernarb

Wie man „Er zog mit seiner Muse' hatten wir manches auszufetzen. Zu unserer

Beruhigung veranstalteten wir dieserhalb eine mündliche Umfrage bei Lefern des

Hochlands, »uf deren Urteil wir etwas geben. Sie waren derfelben Ansicht wie

mir. Sie anerkannten mit uns Wiemans Begabung, aber sie konnten seinem

„Srimmungspotpourri" leinen sonderlichen Geschmack abgewinnen. Vielleicht ist

Nieman noch jung. Vielleicht beschert uns sein Talent in Zukunft noch manche

Gabe, die auch reife Männer befriedigen kann. Wir hätten sie sehr nötig, denn

viele Männer wollen von der katholischen Belletristik nichts wissen, weil sie in ihr

das Leben nicht dergestalt finden, wie es ist. Und wenn Karl Muth anderen den

Vorwurf eines rücksichtsvollen Lavierens zwischen recht« und links macht, dann

sollt« das „Hochland" doch in erster Reiht auf alle romantische Altertümelei und

Gefühliseligleit verzichten und herzhaft den Sprung in den schäumenden Wildbach

des Lebens wagen. Wir haben doch wohl Schwimmer, die sich nicht vor ihm fürchten.

Unter den literarifch wertvollen Aufsätzen des „Hochlands' erwähnen wir

„Nedenlen wider Ibsen" von Fritz Lienhard ; .Eduard MVriles Frau" von Eduard

Eggert: „Gedanken über das Wesen der Poesie" von Philipp Witlop; „Viktor Hugo

als Mensch' von A. Sleumer. Nicht zu vergessen die an poesievoller Schönheit

leiche Betrachtung Mausbachs, .Da« religiöse Leben - ein Hochland der Seele"

') Josef Köselsche Buchhandlung. München und Kempten. Pr«is viertel

jährig 4.—.



378 Zeitschriftenschau,

In künstlerischer Hinsicht anregend sind auch stets die Bemerkungen im .Hochland»

Echo". Mit lebhaftem Interesse lasen wir die .Erinnerungen an Papst Leo XIII."

von Friedrich von Werch, die Schilderung der Lebensarbeit Theodor Mommsens von

Engelbert Drerup und die Würdigung Immanuel Kants von Klemens Baumker.

Mit diesen Hinmeisen, mit denen mir unS begnügen müssen, ist jedoch der

reiche Stoff, den die Zeitschrift tatsächlich „für alle Gebiete des Wissens' schon jetzt

geliefert hat, nicht entfernt erschöpft. Wir können mit Genugtuung feststellen, daß

Karl Muth mit „Hochland" ein Werk gegründet hat, das den Vergleich mit seinem

protestantischen Vorbilde, dem „Türmer", nicht zu scheuen braucht, ja diesen wohl

überholt hat.

Sehr beachtenswerte, weil durchaus sachverständige Beiträge zur Erörterung

der Kunstzeitschriftfrage, die allgemach aus dem Bereich deS Wortstreites auf da?

Feld der Tat übertragen werden müßte, liefert E, Möller'). Er setzt sich be>

sonders mit der „Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst" auseinander, deren

kritische Fähigkeit und Sachlichkeit ihm zu sehr durch das Bedürfnis nach Lob und

Reklame beeinträchtigt zu sein scheinen. Außerdem hat Möller Veranlassung, sich

gegen anonyme Anzapfungen im „Zwanzigsten Jahrhundert" zu wenden. Der dort

angeschlagene Ton dürfte der so dringenden Kunstzeitschristfrage allerdings wenig

förderlich sein. Er berührt auch sonst unsympathisch. Wir können nur Möllers

Wunsch teilen, daß sich die Dinge bald zum Guten wenden möchten. Das kann

unseres Erachtens aber nur geschehen, wenn man auf feine Vorschläge eingeht.

Neuerdings hat der Münchener Privatdozent Dr. E. Drerup in der »Ger>

mania"') in einem „Vickesnt O«n8ules" überschriebenen Artikel die Zustünde, oder

besser gesagt: Mißstände innerhalb der „Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst"

und der mit ihr durch Personalunion verbundenen „Gesellschaft für christliche Kunst

m, b. H." mit bemerkenswertem Freimut, und sagen wir auch : Geschick, vollends in

ihrer ganzen Trostlosigkeit bloßgelegt. Der Gesellschaft m. b. H. werden „geschäft»

liche Mißgriffe" und eine „nur zu oft allen künstlerischen Anforderungen hohn

sprechende künstlerische Leitung des Unternehmens" vorgeworfen. Sie sei zum Range

einer sogenannten Kunstanstalt herabgesunken und als eine im Rahmen der „Deutschen

Gesellschaft" geschaffene Institution geradezu ein Fauftschlag ins Gesicht der lünft»

lerijchen Prinzipien der „Deutschen Gesellschaft". Die Schuld an allen diesen und

andern Mißständen, die näher bezeichnet werden, trägt in erster Linie der 2. Präsident

der „Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst" und Leiter der „Gesellschaft m. b. H.".

Professor G. Busch, dessen Rücktritt zum Schlüsse gefordert wird, da nur dieses

Mittel die Krisis beschwören könne. Mögen diese unerquicklichen, aber notwendig

gewordenen, Debatten der christlichen Kunst zum Heile gereichen.

Die Erinnerung an Herders hundertjährigen Todestag hat viele Federn in

Bewegung gesetzt. Wir verweisen besonders auf drei Aussätze von E, M. Hamann'),

mit dem Ausdruck der Bewunderung, daß sich die Verfasserin in keinem wiederholt,

sondern dem persönlichen und literarischen Charakterbilde Herders immer neue Züge

abzugewinnen weiß, sodaß, wer diese drei Aufsätze gelesen hat, sich von der Per»

"Wissenschaftliche Beilage zur Germania Nr, S1 (1903) und Nr. 3 (1904).

^ Wissenschaftliche Beilage 7,

') Wissenschaftliche Beilage zur Germania Nr. öl (1S03), — Deutscher HauS-

schätz Nr, 11. — Die Wahrheit 1.



Zeitschriftenschau. 379

sönlichkeit des Gefeierlen eine vollkommene Vorstellung machen kann. Insbesondere

interessiert uns das erfolgreiche Bemühen E. M, Hamanns, die Quelle aufzudecken,

aus der trotz aller Süßeren Erfolge, die der ostvreuszische Schulmeisterssohn errang,

die sein Leben vergiftende Unzufriedenheit, Zwiespältigkeit und bis zur Melancholie

sich steigernde GrSmlichkeit flössen. Gerade an diesem Geistesriesen bewahrheitete

sich das Wort: „Es ist kein Heil, als nur im Kreuz zu finden."

Für den Mystizismus Paul Verlaines haben mir Verständnis und Empfindung,

Er entstammt einem munden Herz«n, das bis zur Verzweiflung nach Erlösung ranq

und zugrunde ging, weil es den Weg zur Gnade doch nicht finden konnte. So wirkt

Paul Verlaine als Mystiker ergreifend, weil er wahr ist. Aber eine andere Art

von Mystizismus in Grund und Boden abzutun. war endlich Zeit. Es geschieht in

der Beilage zum Literarischen Zentralblatt, „Die schöne Literatur" aus Anlaß einer

Besprechung von Rudolf K a s s n e r s Gleichnissen »Der Tod und die Maske".

Auf den neuesten Dekaoenzjymbolismus mit seiner Kaffeehaus-Mystik könnten doch

nur noch ganz harmlose Gemüter hereinfallen. Es sei kein ermunterndes Zeugnis

für die literarische Bildung unseres deutschen Volkes, daß diese Schriftsteller«! nicht

von Anbeginn dem vernichtenden Hohngelächter der ganzen Nation verfiel. Die

Maeterlincknarrheit hat auf sie verheerend eingewirkt und versestammelnde Dunst»

köpfe möchten gern ihre Seichtigkeiten in der äußerlich nachgemachten Hymnenform

alttestamentarischer Sprache als tiefgründige Weisheit dem zu einem erheblichen Teil

recht urteilslosen Publikum, das sich ein Nietzjchesches Air zu geben liebt, verkaufen.

Es gibt doch viel nützlichere Beschäftigungen, als den in so vielen Köpfen brodelnden

Unsinn bis zur Siedehitze zu bringen. Wenn diese Dichterlinge vierzehn Tage Holz

hacken müßten, würden sie wohl von ihren mystischen Blähungen befreit sein.

Wie man in Paris über unsere neuesten militärischen Romane „Jena oder Sedan ?"

und „Aus einer kleinen Garnison" denkt, kann man aus der „Revue universell«"')

ersehen. Allerdings wird es wohl nur ein kleiner Kreis in Paris sein, der diese Bücher

so sachlich und unvoreingenommen beurteilt, wie der treffliche Kritiker Henri Bornecque.

Wir empfehlen seine Ausführungen der Beachtung militärischer Chauvinisten in

Deutschland, die nach dem Vorbilde des Vogels Strauß glauben, nicht gesehen zu

werden, wenn sie den Kopf in den Sand stecken. Auch im übrigen liefert die

„Kevne universelle" sehr lesenswerte Besprechungen und Abhandlungen, so die von

Ojsip'Lourie über Tolstoi und Dostojewski und die russische Idee der Gegenwart und

von Ren« Dollot über die staatsrechtliche Kuriosität Neutral»Mores»et, die in letzter

Zeit so viel von sich reden macht.

Wer sich für die Entmickelung des Theaterwesens interessiert, den verweisen

mir auf den Aufsatz Paul Legbands „Zur Geschichte des Theaters", in dem die

Arbeiten von ?. Exveditus Schmidt (Die Bühnenverhältnisse des deutschen Schul»

dramas und seiner volkstümlichen Ableger im 16. Jahrhundert), von Elisabeth Menzel

(Das alte Frankfurter Schauspielhaus und seine Vorgeschichte), die Erinnerungen

Ludwig Barnays, Jofef Schreyvogels Tagebücher und andere einschlügige Werke be>

jvrocken werden. Wir vermissen in dieser Zusammenstellung Legbands die Schrift

von Alfons Fritz über „Theater und Mufik in Aachen zur Zeit der französischen

') Nr. 8.

') ?aris, I^idrsirie I^kronsse, 17 Kue Zloutv»rn»sse, Halbmonatsschrift. Jedes

Heft «.75 ?r.
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Herrschaft". Da diese Schrift infolge der umfassenden literarischen Bildung ihres

Verfassers weit über den engen Kreis ortsgeschichtlicher Bedeutung hinausgeht und

zur allgemeinen Entwicklung des Theaterwesens, besonders aber zur Geschichte des

geistigen Lebens im Rheinlande wertvolle Beiträge liefert, sei sie der Beachtung

weiterer Kreise empsohlen. Wir werden sie demnächst hier eingehend besprechen.' !

In der „Zeitschrift für christliche Kunst"') wird über die vorliegenden

Hefte der „Illustrierten Geschichte der katholischen Kirche" '> von Prosessor Dr. I. P.

Kirsch in Freiburg (Schweiz) und Prosessor Dr. B. Luksch in Leitmeritz gesagt, daß

die knappe und dabei ganz klare, objektive, aber warmherzige Darstellung hohe An>

erkennung verdient. Keine Seite entbehre der ebenso gut ausgeführten, wie aus

gesuchten Abbildungen, die den Text begleiteten. Die Ausstattung dürfe bis auf die

etwas zu dunklen Initialen als musterhast bezeichnet werden. Mithin seien alle

Vorbedingungen geboten sür reichen Erfolg.

In demselben Hefte der „Zeitschrift für christliche Kunst" wird auch das

Lebensbild Papst Pius X. von Mgr. Dr. Anton de Waal<) angezeigt. Nur der

ungewöhnlichen Rührigkeit und Gewandtheit des gerade aus diesem Gebiete so

kundigen Verfassers sei die schnelle Fertigstellung dieses Werkes (in kaum zwei

Monaten nach der Papstwahl) zu verdanken. Anton de Waal konnte dazu die »mt>

lichen Berichte des früheren Bischofs und Patriarchen an den päpstlichen Stuhl be

nützen. Das Werk besitzt jedoch nicht nur geschichtlichen, sondern auch einen im

besten Sinne des Wortes persönlichen Wert, der auf die vertraulichen Beziehungen

des Verfassers zu Seiner Heiligkeit zurückzuführen ist. Dazu kommt die Wärme

und Frische, mit der das Buch geschrieben wurde. Die durch U!gr. Dr. Pliul Maria

Baumgarten getroffene Ausmahl der zahlreichen Bilder wird als eine durchweg

vortreffliche bezeichnet. Deshalb vermag das Buch Geist, Gemüt und Geschmack in

gleicher Weise zu befriedigen.

Die „Freistatt", die in ihrer Nr, 7 unsere Stellungnahme gegen den „Sim>

plizissimus" natürlich ganz verkehrt findet, leistet sich bei dieser Gelegenheit aucki

den Satz: „Dazu kam noch, daß mancher (?) junge Literat, der in der »Lit. Warte"

seine ersten Sprünge machte (!>, bald abschwenkte und das konfessionelle

Mäntelchen auszog wie z. B. der zweifelsohne begabte Lorenz Krapp." Wir

hoffen, daß die Antwort auf das „konfessionelle Müntelchen" seitens des An»

geschuldigten nicht ausbleiben wird.

Auf die alljährliche Umfrage des Literarischen Echo °) nach den meist gelesenen

Büchern ergaben sich für das verflossene Jahr als bevorzugteste Autoren: Franz

Adam Beyerlein (Jena oder Sedan?), Elisabeth von Heyking (Briefe, die ihn nickt

erreichten), Gustav Frenffen (Jörn Uhl und Die drei Getreuen), Thomas Mann

(Buddenbrooks), Clara Viebig und Georg Frhr. von Ompteda. Dies Ergebnis gibt

mancherlei zu denken. Heidenberg.

') Das literarische Echo. Nr. 7.

») Nr. 9 (1903).

') Herausgegeben von der österreichischen Leo-Gesellschaft in Wien. Mit

etwa 50 Tafelbildern und über MI Abbildungen im Text, Allgem. VerlagSgesell-

schaft in München. Das Werk soll mit 2« bis 25 Kleinfolioheften (zu 1 Mark)

vor dem Ende dieses Jahres seinen Abschluß finden.

«) München, Allgemeine Berlagsgesellschaft. Preis geb. 4.—.

') Nr. 7.



 

eine Verpflichtung 2ur Sesprechung eingesandter sicher, sowie !ur Rücksendung

nicht besprochener Löcher wird nicht übernommen.

Romane un<l Novellen

5t«ttt, Arthur, Vit r>»lb«telt. Roman

in zwei Büchern. Berlin 1903. Otto

Zanke. 8° 227 u. M7 S.

Drei Klassen von Menschen stehen sich

in unserer widerspruchsvollen Zeit gegen

über Da sind einmal die Genußmenschen,

welche die moderne Philosophie und Natur

wissenschaft zu überzeugten Atheisten ge

macht hat; die nach Gott, Himmel, Hölle,

Zatan, Seele und Ewigkeit den Teufel

sragen, kein Gewissen und keine Pflicht

kennen, und sich daher rücksichtslos durch

setzen können. Professor Westphal und

Tony Glasgow in unserm Romane sind

solche moderne Egoisten, In zweiter Linie

kommen dann die „Halbseelen', die

Jammermenscheii. wie Or, Walter Merten

und Sanitätsrat Glasgow, die stets herum

schwanken und am Alten, an der Religion

und Sitte hängen und sich davon nicht

srei machen können, während sie aus der

andern Seite weder an Gott, Religion,

Seele und Pflicht wirklich zu glauben ver

mögen. So kranken sie stets an einem

Zwiespalt, über den sie nicht hinweg

kommen. Zur dritten Klasse gehören die

wahren Gläubigen, die Gott innerlich er

leben und aus ihrer echten Religiosität

Mut und Kraft schöpfen, um alle MUHsale

und Leiden dieses Lebens zu überwinden

Sie leben einem freudigen Gottvertrauen

und einer seligen Ewigkeitshoffnung, Die

Vertreterin dieser gläubigen Christen ist

Fräulein Klara Rutenberg, Der Roman

zeigt nun, wie die erste Klasse, unbe

kümmert um das Wohl oder Wehe Anderer,

ohne Gemissen und ohne Pflichtgefühl, sich

rücksichtslos durchsetzt. Auch den Licht

gestalten der dritten Klasse kann die Welt

nichts anhaben, weil sie ihr Vertrauen auf

einen Höheren gesetzt haben. Die Halb-

feelen aber, die keinen festen Boden unter

den Füßen haben, die zu feig zum Bösen

wie zum Guten sind, die nicht glauben

können und nicht ungläubig sein wollen,

werden vom harten Schicksal zu Boden

gerissen und vernichtet. Das ist's, was

der Roman zeigen will. Er könnte es

zwar in besserer Weise tun, aber man

darf ihn trotzdem als tüchtige Leistung

bezeichnen.

München, Dr. Lohr.

Ztrsdl, Karl Hans, vtr ?enrl5«sls. Ein

Provinzroman, Leipzig, Hermann See

manns Nachfolger,

Karl Hans Strobl. ein Brünner,

hat durch seinen letzten Roman aus Oster

reich, „Die Vaclavbude", in dem er den
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Sprachenstreit in Österreich sich zum ge

schickten, kräftigen Movens seiner Handlung

nahm, wenigstens in seiner Heimat Auf

sehen gemacht. Nun schenkt er uns iu

dem „Fenriswolf" einen mährischen Pro

vinzroman. Er ist in seiner Art zu schildern

durch und durch modern und sensitiv, oft

wird diese Art geradezu weitschweifig,

oft vergißt er den grohen, die Details

zusammenfassenden Hintergrund. Die

Menschen, die er schildert, sind dem Leben

entnommen; in dem vorliegenden Roman

sind speziell die drei Mitglieder des „Fenris-

wolf", dieser literarisch-künstlerischen Ber

einigung in einem kleinen Städtchen, typisch

und gut erfaßt. Besonders der junge

Gymnasialprofessor, der hierher verseht

wird und dabei so ganz der fesche, tändelnde,

liebenswürdige, begeisterungsföhige und

trotz alledem schwache Wiener bleibt, ist

prächtig geschildert.

Nur eines fehlt bei diesem Roman,

der innere Zusammenhang. Diese Figuren

mit ihrem Orte! Wir sehen den Gym-

nasialprofefsor, den Gerichtsbeamten, den

Postbeamten nie so recht in ihrem eigent

lichen Berufe. Der Zusammenhang, der

Gegensatz, die Arbeit — und die Ideen kom

men nicht ganz zur Geltung, Die Handlung

des Romanes betont der Autor weniger

und läßt sie erst zum Schluß anschwellen,

wo er sich auch als guter Schilderer und

Techniker zeigt.

München. Carl Conte Scapinelli.

Helene »SKI«». „Vit «rI«t,IIKugtI" Eine

altweimarische Geschichte; Berlin 1903.

Egon Fleischet u. Co,

Eine sauber und bis ins letzte Detail

ausgearbeitete Geschichte, bei der Helene

Bühlau das Lokal- und Zeitkolorit mehr

durch die Zierlichkeit der Sprache, durch

das Empfinden, Denken und Handeln

der Menschen, als durch langatmige Be

schreibungen zu treffen weiß ! Das Werden,

Wachsen und Blühen eines Mädchens wird

uns darin geschildert, die klar, rei», durch

sichtig und leuchtend ist, wie eine Krystall-

kugel .vom Licht überschienen und durch

leuchtet". — Jedes Wort fügt sich in den

Text Prächtig ein, alles ist ebenmäßig und

künstlerisch abgerundet, in allem steckt ein

Stück Weltmeisheit und Lebcnsphilosophie.

Stellen wie folgende sind in ihrem inneren

Stimmungsgehalt, in ihrer ruhigen Weis

heit, für Böhla« typisch:

„Und so kamen sie zusammen, wie

Tausendc und Abertausende von Liebe ge

trieben, gegen alle Vernunft. Sie führten

ihre Ehe, wie eben eine Ehe geführt wird,

wenn sie von jungen Tagen bis ins hohe

Alter hineinreicht. Einander beglücken und

enttäuschen, wohlwn und peinigen, ein»

ander langweilen und gewöhnt werden,

— Oft lag über weiten Strecken des Lebens

wie bei allen Sterblichen, Dumpfheit, wie

eine Decke dichtgefilzten Seegrases. Unter

dieser Decke hatten die Lebensmellen sich

schwerfällig bewegt, waren nicht anS Tages

licht gekommen, und nur eine mächtig'

Freuden- oder Schmerzensmelle mar durch

gebrochen und hatte gen Himmel gespritzt !"

Die Figuren find mit wenigen Strichen

plastisch und rund gezeichnet. Am klarsten

aus all' den Alltagsmenschen tritt die des

Kupferstechers und Brausekopfes Kosch, der

einzige, der a n d e r s : das heißt der m i r l-

lich selbständig denkt.

München. Carl Conte Scapinelli.

ZsqUt«. Hermann, Mö»kdt»t Lock«. Ro

man. Dresden 1903. C. Reißner. 8°,

232 S.

Ein wenig erfreuliche« Buch. Die

ärmliche Handlung spielt in der Zukunft,

obwohl auf Personen und Zustände der

Gegenwart einigemale mehr oder weniger

deutlich angespielt wird. Ein junger

Mann aus dem deutschen Norden kommt

auf die Malerakademie nach München, um

Künstler zu werden. In einer Pension

nimmt er bei einem leichtlebigen Onkel
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Wohnung und lernt da verschiedene Leute

kennen, die fast alle moralisch defekt sind.

Der Beste aus der Gesellschaft, ein Privat

gelehrter, predigt der Sippschaft immer

vom „Ende Münchens", wird aber nur

ausgelacht. Schließlich, am Fastnachts

dienstag, inmitten ausgelassener Orgien

wird seine Prophezeiung zur Wahrheit.

Der Walchensee bricht zum Kochelsee durch

und eine gemaltige Wasserflut wälzt sich

das Isartal herunter, München begrabend.

Alle finden in dieser Sintflut ihren Tod

mit Ausnahme des „Professors" und des

Helden Ewald, der die ganze schaurige

Geschichte in einem Bilde verewigt. Tech

nisch ist das ganze lässig komponiert; die

Psychologie ist oberflächlich und die Ent-

mickelung des Helden zu einer Art künst

lerischer Lebensphilosophie verschwommen,

>a platt. Ein eigentümlicher tiroler Kaplan,

der dem Helden seine innerste Herzens»

gefchichte gleich an die Nase bindet, mag

auch noch vermerkt werden. Es mangelt

dem Autor an Gestaltungskraft, an Tiefe

und Klarheit,

München. Dr. L o h r,

Kipling Rudyard, Vurch5 Feuer und

andere indische Geschichten. 2. Auflage.

Stuttgart, Franckhsche Verlagshandlung .

127 S.

Fünf Skizzen aus dem angloindischen

Beamten- und Soldatenleben. Sie zeigen,

wie alle indischen Geschichten Kiplings,

intime Kenntnis von Land und Leuten

und auch den grimmigen, grotesken, ja

grausamen Humor des Verfassers. Künst

lerisch sind die Sachen wenig ausgearbeitet,

wenn sie auch sonst frisch erzählt und mit

Ausnahme des „lachenden Brunnens",

eines sehr unbedeutenden Stückes, für

europäische Leser in mancher Hinsicht

interessant sind. „Nur ein Leutnant"

weiß auch zu unserm Gemüte zu reden.

München. Dr. Lohr.

Varls.

?u» Olga, ricdtttrsdlen aus vr Fr

Klasens Werken, Augsburg 1903. Lam

part K. Co. «». 55 S. 1.—

Vorliegendes Werkchen ist ein Akt dank

barer Pietät gegen den vor mehr als

einem Jahre verstorbenen Münchener

Prediger und Publizisten vr, Franz Klasen.

Mag man auch von der politischen Tätig»

keit Klasens eine andere Ansicht haben,

als Prediger und dramatischer Schriftsteller

tritt er uns als edle, sympathische Per

sönlichkeit entgegen. Aus den Predigten

und dramatischen Werken des Verstorbenen

hat auch Olga Putz ihre „Lichtskahlen"

gesammelt und legt sie nun nebst einer

pietätvollen Vorrede vor. Die einzelnen

Aussprüche sind unter Rubriken, wie

„Religion", „Seele", „Sittlichkeit" :c., ge

bracht, die ihrerseits wieder alphabetisch

geordnet sind. Die Freunde des Ver

storbenen und auch andere werden der Ver

fasserin für ihre Mühe Dank missen.

München. Dr. A.Lohr.

«arl Emil Lranz« f. Der Schrift

steller Karl Emil Franzos ist am 2g.

Januar 1904 in Berlin gestorben. Er

mar am 25. Oktober 1848 in einem Forst

hause Podoliens an der russisch-öster

reichischen Grenze geboren, wuchs in

Czortkom auf, wo er die Klosterschule der

dortigen Dominikaner besuchte. Später

kam er dann ans Gymnasium nach

Czernowiß in der Bukowina. Bon 1867/71

studierte er in Wien und Graz Rechts

wissenschaft. Da ihm wegen feiner poli

tischen Gesinnung der Staatsdienst ver

schlossen schien, wandte er sich der Pub

lizistik zu. Bekannt als Lyriker, Feuille

tonist und Novellist, hat er besonders seine

Heimat „Halbasien" und ihre Völkerschaften,

wie die Ruthenen, Huzulen zc„ in die deutsche

Literatur eingeführt. Er redigierte bis zu

seinem Tode die „Deutsche Dichtung", über
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die wir im vorigen Hefte der „Lit. Warte"

leider nichts Günstiges berichten konnten.

Seinen 7«. Geburtstag beging am

S. Februar Professor Leliz Vah« in Bres

lau, der sich besonders auf dem Gebiete

des historischen Romans in der Literatur

einen Namen gemacht hat. Stadt und

Universität Breslau feierten den Tag durch

festliche Veranstaltungen. —

Preisausschreiben. Der Verlag der

„Mocht", A. Scherl in Berlin, ver

anstaltet ein Preisausschreiben, um die

Märchendichtung zu beleben. Es heißt

da unter anderem: Geschichten, die wir

für diesen Wettbewerb erbitten, sollen ganz

der kindlichen Auffassung und Denkmeise

entsprechen, aber auch die Erwachsenen

erfreuen. Preisrichter: Carmen Snlva,

Frau Anna Ritter. Frau Adelheid Wette,

Viktor Blüthgen, Paul Dobert, Heinrich

Seidel, Johann Trojan. Preise: 3000,

200«, 10V« Mark. Die einzureichenden

Märchen müssen Originalarbeiten sein,

die noch nirgends im Druck erschienen

sind. Sie sollen im Groß-Quartformat

4—8 Seiten einnehmen, d. h. aus etwa

700« bis 14000 Silben bestehen. Die

Manuskripte müssen ohne jede Mühe les- ,

bar (wenn möglich in Maschinenschrift)

und dürfen nur auf einer Seite beschrieben

sein. Die 30 besten Märchen sollen als

Sonderheft unter dem Titel „Neuer deutscher

Märchenschatz' veröffentlicht werden. Jedes

für das Sonderheft angenommene Märchen

wird, abgesehen von den Preisen, mit IVO

Mark honoriert. Weitere geeignete Ein

sendungen werden ebenfalls erworben

Die Märchen sind — wie üblich, mit

Kennwort ,c. — bis spätestens 1. Mai d, I.

der Redaktton der „Woche", Berlin 8^V. 12,

einzusenden. Die Veröffentlichung des

Ergebnisses erfolgt im Herbst 1904.

Preisausschreiben für SpereUen-Li-

bretti. Der Verlag und Bertrieb der

Direktton des Theaters u. d. Wien in

Wien schreibt einen Preis von 5000 Kronen

für Operetten-Libretti aus. Diese Summe

wird auf zwei Preise und zwar auf einen

ersten Preis von 3000 und einen zweiten

von 2000 Krone» verteilt. Zugelassen

werden nur dreiaktige Operetten und

solche in zwei Akten und einem Borspiel,

Hie noch an keinem Theater eingereicht

wurden. Der Direktton muß das Recht

zustehen, den Komponisten für das Werk

zu stellen. Die prämiierten Operetten

werden in der Saison 1905/1306 ausge

führt: dem Librettisten und Komponisten

bleiben alle usuellen Rechte auf Tantiemen

gewahrt. Die Stücke sind bis längsten«

1. September 1904 bei der Direktion des

Theaters a, d. Wien einzureichen.

Mün«ltrl«kder Mu«tn»Im»n«cd ,?«4.

Mit genannter Publikation tritt die dich

terisch schaffende akademische Jungmann

schaft Münsters zum erstenmal? geschloffen

auf den Plan. Der Herausgeber und ein

großer Teil der Mitarbeiter (Brühl, Flas

kamp, Gieben, Voigt) sind Mitglieder der

Deutschen Literaturgesellschaft und lyrische

Mitarbeiter der „Literarischen Warte'. Der

Preis des Ende Februar ausgegebenen

AlmanachS beträgt ungefähr 1.5« Mk, Ein

kritisches Referat wird in Bälde in der

„Literarischen Warte' erscheinen. —

Der bisherige „Musenalmanach

MünchenerHochschlller" soll im Herbste

dieses Jahres in veränderter Gestalt als

„freier Ulm«»«« ckeuiscder ZtuSe»««

,YS4" mit einer Abteilung „Studenten

brevier 1904" (Lyrik und ProsabntrSge)

herausgegeben werden. Interessenten mögen

sich an den Redakteur Hanns Holzschuder,

München, Ainmillerstraße 31/1/ wenden.

Herausgeber!«: Deutsche Literatur»<Sesellschaft in München. — «erantwortlich für die

Redaktion: »r.AntonLohr in München: für den lyrischen Teil: Carl Tonte Ecapinelli, München
— Verlag: Allgemeine »erlag»»«esellschast m, b, H, in München. — Druck von vr. Kran,

Paul D atterer «, Sie., G. m. b. H„ Freising.
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Nachdruck aller »t>tr«ge

vorbehalten.

Deutschlands erste Mcbterln.

Von Dr. ?. Expeditus Schmidt in München,

er nur einmal in einer Literaturgeschichte geblättert hat, kennt die Nonne

von Gandersheim, die im 10. Jahrhundert lateinische „Komödien"

geschrieben — und doch kennt man damit recht wenig von dieser

ganz eigenartigen Blüte in Deutschlands Dichtergarten.

Was wir überhaupt von ihr wissen, das erfahren wir aus ihren Werken.

Auf der Münchener Kgl. Hof- und Staatsbibliothek liegt der Kodex, der sie fast

alle enthält, und zwar in einer Zusammenstellung, die wohl größtenteils auf die

Dichterin selber zurückgeht. Das Kloster St. Emmeram in Regensburg besaß

die Handschrift früher. Hier fand sie in den Zeiten, da sich in Deutschland der

Gelehrte seiner Muttersprache schämte, der Humanist und gekrönte Poet Konrad

Celtis, der eine Geistesverwandte in der Gandersheimer Nonne witterte und ihre

Gedichte der Welt nicht vorenthielt.

Nun, so ganz Humanistin im Sinne der Renaissance war sie nicht; aber

eine hochbegabte Frau war sie sicher. Daß sie aber ward, was sie geworden,

verdankt sie ihrem Kloster. Gandersheim bestand noch nicht allzulange, als die

Dichterin dort eintrat. Ein Sachsenherzog aus Widukints Geschlechte hatte es

gegründet, wie berichtet wird, auf Bitten seiner Frau. Drei Töchter des edlen

Paares leiteten der Reihe nach als die ersten Äbtissinnen das fromme Haus,

dessen Insassen sich aus dm edlen Geschlechtern des Sachsenlandes ergänzten.

Literarische Warte, S. Jahrgang. 25
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Hathumod, Verbirg und Christina waren ihre Namen — der letzte mutet ganz

seltsam an als Fremdling unter den echten Sachscnnamen der frommen Frauen;

es folgten nämlich als Äbtissin Hrotsmth, Liutgard, Wendilgard und Verbirg II..

eine Tochter Herzog Heinrichs des Reichen von Bayern.

Der letzteren Zeitgenossin war unsere Dichterin Hrotsuith — nicht zu ver

wechseln mit der genannten Äbtissin gleichen Namens, die aber auch eine gelehrte

Dame gewesen sein muß, da sie — man denle! — ein tüchtiges Buch über

die Logil geschrieben haben soll. Wenn dieser Bericht zutrifft, so bekommt man

Respekt vor der Wissenschaft der Nonnen im Kloster Gandersheim ; denn der

Äbtissin Buch diente ohne Zweifel dem gelehrten Unterrichte innerhalb der

Klostermauern.

In dieser gelehrten Lust wuchs hrotsvilh auf ; denn alle Anzeichen deuten

darauf hin, daß sie von Jugend auf dem Kloster angehörte. Geboren war sie

„lange nach des Herzogs Otto Tode", aber etwas vor ihrer Äbtissin Verbirg II.;

da jener 912 gestorben, diese aber 941 schon geborm war, pflegt man der

Dichterin Geburtsjahr auf 935 in runder Angabe anzusehen. Ihr Leben fällt

alfo in die Zeit der Ottonen, der fog. ottonifchen Renaissance. Ist es wahr,

was gelegentlich erwähnt wird, daß sie die Taten der drei Ottonen im Liede

gefeiert, fo müßte sie bis ins folgende Jahrhundert gelebt haben, und wir hätten

etwa vor zwei Jahren das neunte Centennarium ihres Todes begehen können.

Es läßt sich aber nur fo viel mit Bestimmtheit sagen, daß sie das Jahr 96?

überlebt haben muh. So weit reicht nämlich ihr uns bekanntes Gedicht, das

Ottos des Großen Regierung schildert; und erst nach diesem schrieb sie noch

das letzte Gedicht über die Gründung von Gandersheim. Man pflegt diese

beiden Dichtungen jetzt als drittes Buch ihren übrigen Weilen anzuhängen. Sie

selber hat nur das erste und zweite Buch als solche bezeichnet. Jenes enthält

eine Anzahl von religiösen Gedichten und Legenden, teils im epischen Hexameter,

teils im elegischen Distichon geschrieben. — Dieses enthält die sechs Dramen,

auf denen recht eigentlich der Dichterin Ruf und Ruhm beruht.

Die Legenden des ersten Buches sind ganz augenfcheinlich zu Zwecken

frommer Erbauung gefchrieben. Über ihre Art und Weife zu fchaffen, gibt sie

in einer kurzen Vorrede Auskunft, in der sich nonnenhafte Bescheidenheit mit

einem schlichten Bewußtsein ihres Talentes in prächtiger Weise vereint. Sie

gesteht zu, daß manch Tadelnswertes an ihren Arbeiten sei, daß sie nicht immer

ganz klaren Bescheid gewußt habe über Länge oder Kürze der Silben, daß sie

scrner auch apokryphe Quellen benütze. Das sei nun eben die Folge mangelnder

Wissenschaft, weil sie bei ihrem dichterischen Schaffen ganz auf sich felber an»

gewiesen und überdies noch jung an Jahren und wenig unterrichtet war. Sie

belichtet, wie sie erst ganz heimlich angefangen habe, ihre Gedichte zu schreibe»,

wie sie sich bemüht und wieder gebessert, um einen annehmbaren Text zustande

zu bringen, so wenig die ganze Arbeit eigentlich nötig gewesen wäre. Mit

Dank und Verehrung gedenkt sie ihrer Lehrerinnen in den Wissenschaften, deren
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zwei sie nennt: Rillardis und Gerbirg, die nunmehrige Äbtissin. Schließlich

meint sie: „Wenn auch die Dichtung in metrischer Form — Metrien, ruoclulatin

— der weiblichen Schwachheit schwer und hart erscheinen mag, so Hab' ich mich

doch daran gewagt, immer und einzig im Vertrauen auf die Hilfe der barm»

herzigen Gnade, nicht auf die eigene Kraft, dieses Büchleins Lieder in daktylischem

Versmaße zu singen, damit nicht das Talent der mir anvertrauten bescheidenen

Begabung — inßeinoli — in des Busens Dunkel vergraben, durch den Rost

der Vernachlässigung zugrunde gehe, sondern geschlagen vom Hammer emsiger

Andacht ein leises Tönen gültlichen Lobes von sich gebe. So lann dies Neine

Talent, da es sonst leine Gelegenheit hat, Wucherzinsen zu erwerben, doch

wenigstens ein Werkzeug geringen Nutzens weiden."

In metrischen Dingen hat sie mitunter ihre eigene Meinung, die mit den

prosodischen Regeln der Vergil und Horaz nicht ganz zusammenstimmt; aber

doch lann man ihre Dichtungen nichts weniger als barbarisch nennen. Das

Latein hat ja sicherlich so gut wie unser liebes Deutsch während seines langen

Lebens manche Wandlungen der Aussprache durchmachen müssen, und im zehnten

Jahrhunderte war es noch lange leine tote und damit erstarrte Sprache. So

folgte die Dichteiin dem Gebrauche ihrer Zeit, wenn sie die Elision der Silben

nicht gerne gelten ließ und eine oder die andere Silbe in anderer Quantität

brauchte, als die Nafsifchen Dichter des alten Roms. Sie mußte sich auch in

gewissem Sinne ihre Dichtersprache erst schaffen und das ist ihr im ganzen recht

gut gelungen.

Die acht Legenden des eisten Buches sind in diesen Metren geschiieben

und der Äbtissin Gerbirg gewidmet. Ein Marienleben ist das erste, was die

fromme Klosterfrau bietet; der ganze Titel lautet: „Gefchichte der Geburt und

des preiswürdigen Erdcnwandels der unberührten Gottesmutter, wie ich sie ge

schiieben fand unter dem Namen des hl. Ialobus, des Bruders des Herrn;"

unter dessen Namen ging ein apokryphes Evangelium. An der Hand der

legendarifchen Vorlage erzählt Hrotsvith die Geburt Mariens nach langer Kinder»

losigleit der Eltern und das Leben Mariens unter beständigem Hinweis auf die

Legende, wie auch auf die eigene fchwache Kraft, bis zur Flucht nach Ägypten.

In einem Preisliedc auf Christum, vor dem die heidnischen Götter in Trümmer

sinken, llingt die Dichtung aus.

Ein Gedicht auf Christi Himmelfahrt folgt und fechs Heiligenlegenden

schließen sich an. Der innigste Glaube und die schlichteste Frömmigkeit sprechen

aus diefen Veifen. Manches wirlt für unfere Auffassung recht naiv, fu die

Strafe, die dem ungetreuen Weibe des hl. Gangolf zu teil wird. Sie hatte

die Wunder an feinem Grabe verfpottet und in derber, lästerlicher Weife mit

gewissen Vorgängen an des Menschen Rückseite verglichen — und siehe, seit

diesem Lllsterworte konnte sie lein Wort mehr fprechen, ohne daß sich auch ihre

Rückseite turpi ruoäulamiiie hören ließ. Das wird mit allem naiven Ernste

belichtet.

25»
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Am bekanntesten unter diesen Dichtungen ist der Theophilus geworden,

den man mit der Faustsage zusammenstellt. Um irdischer Ehren willen hat sich

Theophilus dem Teufel verschrieben und erreicht auch fein Ziel; bald aber packt

ihn die Reue. Durch Mariens Fürbitte erhält er seine Verschreibung wieder

und stirbt nach öffentlichem Bekenntnisse seiner Schuld eines seligen Todes. Die

Faustsage in der Ausgestaltung des sechzehnten Jahrhunderts weiß bekanntlich

nichts von der Errettung durch Maria, obwohl es auch beim Faust der Sage

nicht an Ausbrüchen der Reue fehlt. Die Sage war in protestantischen Ländern

neu belebt und mit dem Landfahrer Faust in Verbindung gebracht morden:

hier fehlte die Fürbitterin, und zudem entsprach die recht exemplarische Strase

dem moralischen Zwecke, den man anstrebte, am allermeisten ; die Hölle war hier

so wenig zu entbehren wie in gewissen Sitten- oder Unsittenstücken der gleich»

zeitigen Dramatik. Wenn Lessing, freilich aus anderen Gründen, entschieden die

Rettung Faustens zum Ziele nahm, so kommt er der Klosterfrau von Ganders

heim unwillkürlich näher, wie er sich ja auch sonst in seinen theologischen

Streitigkeiten gar nicht ungern in katholischen Begriffen bewegt. Goethe vollends,

der die Himmelskönigin selbst erscheinen läßt, wandelt hier noch mehr auf alten

Pfaden. Für Hrotsvith hat freilich die Befreiung durch Maria viel größere

Wichtigkeit als die voraufgehende Sünde, wenn auch der Teufelspakt nicht cmer

gewissen Grausigkeit der Schilderung entbehrt. Er kehrt übrigens in der Basi»

lius'Legende noch einmal wieder, nur mit dem Unterschiede, daß hier sinnliche

Liebe den Sünder treibt und der hl. Basilius noch bei Lebzeiten nach schwerem

Kampfe die Rettung bringt. Die plötzlich auf Satans Einfluß erwachende Liebe

der Jungfrau, die noch dazu Gott geweiht ist, wird mit lebendigen Zügen ge

schildert — aber das Satanswerk dabei lauert deutlich im Hintergrunde und

hindert trotz der lebendigen Schilderung alle verführerische Wirkung. Hrotsvith

versteht es eben, ohne prüde zu sein, sinnliche Dinge, die häufig in ihren

Dichtungen wiederkehren, mit aller Anerkennung ihrer natürlichen Seite und doch

mit heiligstem Ernste zu behandeln, und könnte damit auch neueren Autoren

ein Beispiel sein, denen oft genug entweder die Prüderie zu schaffen macht, die

das Natürliche scheel ansieht, oder aber der Ernst fehlt, der bei Behandlung

dieser Dinge nötig ist.

Hrotsviths Gabe zeigt sich auch in ihren Dramen, und in der Borrede

dazu spricht sie sich ausführlich über diesen heiklen Punkt aus. Sie sagt zu»

nächst, daß von vielen Katholiken, die von anderen heidnischen Schriftstellern

nichts wissen wollten, dennoch Terenz gern und häusig gelesen werde, „und

während sie ihre Freude haben an der Eleganz der Sprache, beflecken sie sich

durch die Bekanntschaft mit abscheulichen Dingen. Deshalb habe ich, der mächtige

Ruf von Gandersheim (eine Übersetzung ihres Namens), mich unterfangen, ihn,

den andere so gerne lesen, dichtend nachzuahmen, damit in der gleichen Dichtungs

art, die dort hätzliche Unzuchtssünden schlechter Frauen erzählt, hier die preis»

würdige Keuschheit heiliger Jungfrauen nach Maßgabe meines bescheidenen
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Talentes gefeiert werde. Das gab gewiß manche Gelegenheil, Scham zu

empfinden und tief zu erröten, weil ich durch die ganze Dichtungsart genötigt

war, die abscheuliche Tollheit derer, die unerlaubter Liebe nachgehen, und ihre

giftig»süßen Gespräche, die wir nicht dem anpassen dürfen, was wir gerne

hören möchten (quae ve« nostro emäitui psrrnitturittir aOL«6«rlläri), beim

Dichten im Geiste zu durchdenken und meiner schriftstellerischen Pflicht gemäß

niederzuschreiben. Wollte ich diese Dinge verschämterweise bei Seite lassen, so

würde ich weder meiner Aufgabe gerecht, noch könnte ich den Preis der Unschuld

so voll, wie mein Talent erlaubt, verkünden; denn je geschickter die Schmeichel

worte der Liebestollen auf die Verlockung hinzielen, um so erhabener ist auch

der Ruhm des Helfers von oben, um so herrlicher bewährt sich der Sieg der

Triumphierenden, zumal wenn weibliche Schwachheit den Sieg behält und männ

liche Kraft beschämt abziehen muß."

Das sind doch wahrlich kerngesunde Grundsätze und die sromme Dichterin

kann ehrlich sagen, daß sie ihre Arbeit mit tiefster Ehrfurcht dem Geber ihres

Talentes darbringe, sie braucht sich weder ihres Zieles noch der Art, wie sie es

erreicht, zu schämen.

Sechs Dramen sind in diesem zweiten Buche vereint. Ob die Zahl sechs

dem Vorbilde gemäß gewählt morden, bleibe unentschieden; jedensalls haben wir

hier den ältesten ?erentius «Kristisrins vor uns, wenn auch erst das sechzehnte

Jahrhundert diesen Namen fand.

Als Lektüre bietet Hrotsvith diese Dramen; an eine Aufführung hat sie

ganz gewiß nicht gedacht, wie sie denn auch nur vom Lesen des Terenz zu

sagen weiß, dem sie entgegentreten will. Die Szenen sind nicht bühnenmäßig

gesehen, Zeit und Ort werden nach Belieben gewechselt, zwischen innen und

außen fehlt jede Scheidung. Nach unseren Begriffen könnte man die sechs

Dramen vielleicht am ehesten als Novellen in Dialogform bezeichnen. Nicht die

dramatische, sondern nur die dialogische Form war am Terenz im Bewußtsein

jener Zeit lebendig, wenn sie auch gewohnheitsmäßig den Namen „Drama" bei

behielt. Auch über die Metrik des terenzischen und plautinischen Verses — denn

auch den Plautus muß unsere dichtende Nonne gekannt haben, wenn sie ihn auch

nicht ausdrücklich nennt — scheint sich Hrotsvith nicht klar geworden zu sein.

Die Handschristen zeigen ja zumeist keine Abteilung des Textes in Verse, und

leicht zu ergründen sind die jambischen und trochäischen Metren eben nicht. So

hat unsere Dichterin den Vers, dessm Vorhandensein sie offenbar mehr suhlte

als erkannte, durch eine Art gereimter Prosa ersetzt, womit offenbar die gehobene,

dichterische Sprache ausgedrückt werden soll.

In ihr verkündet sie nun wirklich die Keuschheit heiliger Jungfrauen.

Man fühlt in jeder Szene, daß die Dichterin begeistert ist für das jungfräuliche

Lebm, das immer den Sieg behält. Das männliche Geschlecht erweist sich zum

teil als grimmigen Gegner, zum teil als fördernden Berater auf dem Pfade der

Keuschheit. Heilige Männer sind es, die Maria, die tief Gefallene, und Thais,
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die Buhleiin, aus den Höhlen des Lasters holen und zur Buhe geleiten; ein

liebestoller Mann aber ist es auch, der mit Blindheit geschlagen statt der be

gehrten Jungfrauen rußige Häfen und Pfannen umarmt und als ein Mohr

aus der Kammer herauskommt, in die er in strahlendem Festlleide hineingegangen.

Diese Szene im Dulcitius entbehrt trotz des ernsten Hintergrundes, der das

winkende Martyrium zeigt, nicht eines wirlfamen Humors.

Gallicanus, des ersten Stückes Held, verdankt feine Belehrung der

standhaften Jungfrau Constantia, die er zum Weibe begehrt und dann in

höherem Sinne lieben lernt. Als standhafter Christ geht er lieber in die Ver

bannung, als dem neuen Kaifer Julian dem Apostaten nachzugeben, dessen christus»

feindliche Tyrannei in einem fast selbständigen Nachspiele Constantias Diener, die

hl. Johannes und Paulus dahinrafft, nicht ohne daß der Richter, der des Kaifers

Werkzeug ist, darüber zum Christentum kommt: LanFuiZ mart^rum ssinen

Lbristmunruiu. Der Dialog lehnt sich stellenweise wörtlich an die legendarischen

Vorlagen an.

Des Dulcitius Mißgeschick wurde schon erwähnt; des Stückes eigent

licher Titel heißt : ?a88io ßanctÄrun» Vir^inum H,ßapi» (ütiiniNÄL et llirenas

— also ein von Wundern verklärtes Martyrium heiliger Jungfrauen ist sein Inhalt.

Das Lied von unerlaubter Liebe und ihrer Sühne erklingt auch im

Calimachus. Sogar über den Tod hinaus, noch dem Leichnam der geliebten,

keuschen Frau gegenüber lebt des Verblendeten Liebe weiter; hier an der Bahre

erreicht ihn das Geschick: am Bisse einer Schlange stirbt er dahin. Aber er

und die von ihm geliebte Drusiana werden zu neuem Leben erweckt, das ihm

ein Leben der Sühne werden soll.

Der Abraham und Paphnutius werden gewöhnlich nach diesen beiden

Männern genannt, die unier der Maske des sündigen Liebhabers zu dem ge

fallenen Weibe kommen, ihm Rettung zu bringen. Alfo zweimal das gleiche

Motiv und doch nicht das gleiche Stück! Bei dieser Gelegenheit zeigt sich, wie

fein die Dichterin im Nonnenlleide die Charaktere zu differenzieren versteht. Der

alte befolgte Oheim Abraham, der immer feines Mitbruders Ephrcm Rat erholt,

und den vor allem die Liebe zu seiner Pflegebefohlenen leitet, ist eine ganz andere

Erscheinung als der gelehrte Paphnutius, der in der ersten Szene das Quad»

rivium mit seinen Schülern traktiert — so mag man in Gandersheim gelehrt

haben! — und dann aus reinem uninteressierten Seeleneiser sich auf den Weg

macht, das große feelenmordende Ärgernis, das die körperlich fchöne und doch fo

grundschlechte Dirne bietet, zu tilgen. Als Thais dann in ihre Bußzelle ein

geschlossen wird, bedenkt sich die Dichterin gar nicht, die schaurigen Eigenschaften

dieser hast infolge der rein natürlichen Lebensäußerungen des menschlichen Körpers

hervorzuheben. Sie hat offenbar mit dem ganzen Realismus ihrer Anlage über

die Belichte der alten Legenden nachgedacht, und die bei solcher Einschließung

notwendig mangelnde Reinlichkeit ist ihr als das allerschwcrste an dieser Buße

erschienen.
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Das letzte der Dramen endlich bringt wieder eine Marterlegende der drei

hl. Jungfrauen Fides, Spes und Charitas ; nach der Mutter der drei wird das

Stück gewöhnlich Sapicntia genannt. Nur das Schwert bezwingt die Be

kennerinnen Christi, indes die Elemente, namentlich das Feuer, ihnen gegenüber

ihre Kraft verlieren.

Ein gewaltiger Preis der Jungfräulichkeit, der Reinheit, deren Verlust

nur durch schaurigste Buße ersetzt werden kann, das ist es, was diese Dramen

verkünden. Auch wo unreine Dinge berührt werden müssen, weil der Realismus

der Handlung das verlangt, müssen sie der Grundidee dienen : der Verherrlichung

der Jungfräulichkeit.

Die Sprache ist oft außerordentlich lebendig, namentlich in erregter Dis

putation; andere Stellen, die nur den Zweck haben, den Fortgang der äußeren

Handlung zu berichten, wirken dagegen begreiflicherweise ziemlich matt. Das

schwächste ist wohl die naive Schlachtszene im Gallicanus. Es wird eben vieles

mehr nur angedeutet als eigentlich ausgeführt. Die Redeweise hat ebenso

wie die Metrik ihre Eigentümlichkeiten. Klangvolle Worte — altitkrorins,

cslsitdronus sind Epitheta Gottes, nostri serenitss sagt der Kaiser von sich

selber — liebt die Dichterin, daneben braucht sie besonders gerne die zärtlichen

Diminutivformen ; so redet Sapientia ihre Töchter an : « 6u1«e3 I^iliolae, « «arae

Msiolae I Ihr eigenes Talent erscheint stets in bescheidener Form als inZsuioluiii.

Die Charaktere sind schars umrissen, so knapp sie oft sind; das zeigt sich

namentlich auch bei den Jungfrauen, bei deren Schilderung die Gefahr der

Schablone besonders nahelag. So ist die Kaisertochter Constantia eine ganz

andere Erscheinung als die jungfräuliche Gattin Drusiana, und Maria, die schon

tief ins christliche Leben eingedrungen, dann aber gefallen war, weist manche

andere Züge auf, als die Dirne Thais. Auch die beiden Schwesterngruppen

im Dulcitius und in der Sapientia sind durchaus nicht völlig gleich, erster? sind

mädchenhafter, diese weit siegesgewisser, auch ein bischen gelehrter als jene. Ueber-

haupt drängt sich in den späteren Dramen, wie wir schon beim Paphnutius

sahen, die Gelehrsamkeit stärker hervor ; man hat daraus entnehmen wollen, daß

sie nicht mehr wie die ersten in Heimlichkeit entstanden, sondern von Anfang an

für weitere Kreise bestimmt waren, denen mit einiger Wissenschaft zu imponieren

war. Das Zahlenspiel, das sich an die Zahl der Lebensjahre der drei Schwestern

im letzten Stücke anschließt, ist dafür das bezeichnendste Beispiel.

Diese Legenden und Dramen bietet uns Hrotsvith selber als ihre dichterischen

Werke; auf ihrer Äbtissin Befehl hat sie dann später die historische Dichtung

gepflegt und in einem langen epischen Gedichte die Taten Ottos des Großen

geschildert. Sie jammert im Vorworte, daß es ihr an schriftlichen Quellen ge

fehlt habe, so daß sie die einzelnen Berichte mühsam habe zusammensuchen müssen.

Aber gerade darum ist das Werk geschichtlich wertvoll, mährend es im übrigen

an den Vorzügen und Fehlern der Schreibweise und Metrik Hrotsviths teilnimmt.

Fast dasselbe gilt von dem letzten Gedichte über die Anfänge des Klosters Ganders»
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heim, das uns mindestens eines sagt.- daß die Dichterin mit ganzer Seele an

ihrem Kloster hing. Nach dem Tode ihrer geliebten Äbtissin Verbirg II. soll

es sehr schnell in Verfall geraten sein.

Wir aber schauen heute nach fast einem Jahrtausend auf die merkwürdige

Erscheinung zurück, hohe Begabung lann man Deutschlands erster Dichterin

unmöglich absprechen und idealen Sinn noch weniger. Sie hat sich redlich be»

mühen müssen, die Sprache zu meistern, und hat sie dann als demütige Kloster

frau zu Gottes Ehre gebraucht. Ein gewisser Realismus der Beobachtung und

Adel der herzensreinheit paaren sich in ihr zu schönster Verbindung und zwingen

uns, mit hoher Achtung und Verehrung den Namen Hrotsvith') auszusprechen.

Wollte Gott, sie fände viele Nachfolger von gleicher Reinheit des Strebens

beseelt, aber auch von gleicher, aller Prüderie abholder Ehrlichkeit den Er

scheinungen der Welt und Natur gegenüber! Von hrotsvith lann man auch

heute noch lernen. Und das war der Gedanke, der mich diese Zeilen schreiben ließ.

'> 2o schreibt die Dichterin ihren Namen im Nominativ stets, während der

Genetiv Hrotsvith ae usw. lautet. Ähnlich Verbirg, aber Gerbergae.

^3^

rledezglu«.

wenn du die liebe siehst,

Nimm ihr die Tränen!

Sag ihr, an weh und Trug

litt schon mein Herz genug

Mit seinem 5ehnen.

wenn du die liebe siehst,

5ink ihr zu Füßen I

2ag ihr, trotz weh und leid,

Aummer und Bitterkeit

laß ich sie grüßen!

Aachen. Nanny tambrecht.
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ii.

Von Dr. A. Dreher in München,

^er naivere Teil des lieben Publikums — meine verehrten Leser und

Leserinnen rechne ich selbstredend nicht dazu — stellt sich in seiner

Phantasie den bösen Rezensenten vielleicht oft dar, wie er gerade

meuchlings einige ahnungslose, lammsromme Autoren aufspießt und sich an den

zappelnden Jammergestalten mit demselben grimmigen Behagen ergötzt wie etwa

ein grundverdorbener Junge an den zuckenden Inseltenleioern, durch die er

kurz vorher eine Nadel gebohrt hat. Mag jedoch die vox populi im allgemeinen

einer milderen Auffassung des Kritikeiveruses zuneigen, die Tatsache läßt sich

nicht wegleugnen, daß die meisten Schriftsteller, in erster Linie jene, die diesen

Namen gar nicht einmal verdienen, in den Kritilern ihre schlimmsten Widersacher

erblicken und sie für die verworfensten Kreaturen auf Gottes Erdboden ciliaren.

Nein, ihr trefflichen Poeten, wir sind weit besser als unser Ruf, und die

Schadenfreude ist keineswegs eine Erbsünde der Rezensenten, wie ihr es urdi et

vidi verkündet ! Im Gegenteil — wir sind unendlich froh, wenn uns nach all

dem unglaublichen Zeug, das wir Ärmsten über uns ergehen lassen müssen,

wieder einmal eine wenigstens halbwegs genießbare literarische Kost aufgetifcht wird.

Dieses — leider so seltene — Glück widerfuhr mir bei der Prüfung

einer stattlichen Reihe neuer Erzeugnisse auf dem Gebiete der erzählenden Literatur,

und ich kann mit großer Befriedigung konstatieren, daß ich diesmal gottlob

mehr Treffer als Nieten zog.

Die zu besprechenden Novellen und Romane lassen sich wohl am besten

in 4 Gruppen gliedern : in philosophische, historische, heimatgeschichten (oder wie

der geläufigere Ausdruck hiefür lautet: Dorfromane). Dazu gesellt sich noch

eine 4. Klasse, die in leine der 3 vorhergehenden Spezies eingereiht weiden

kann, und diese mag den Reigen eröffnen.

Da nenne ich zuerst Achleitners neuesten Roman „Die Luftschiffer" ').

Artui Nchleitner, der sich in seinen Hochlandsgeschichten und Schwarzwald-

erzählungen als glücklicher Nachfolger (doch keineswegs als sklavischer Nachahmer)

') Berlin 1903. Otto Ianle. 378 S. Ml. 2—,
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Hermann von Schmids bzw. Berthold Auerbachs bewährte, versuchte sich in

jüngster Zeit wiederholt im Salonromane und zwar, wie ich gerne hinzufügen

will, nicht ganz ohne Geschick. Allein ich kann es nicht verhehlen : Mir gefällt der

sinnlich»frische, derbmitzige Erzähler in der Lodenjoppe um ein gut Stück besser

als der geistreichelnde, kühl-lächelnde Plauderer im Frack. In den „Luftschiffern"

sucht er die Poesie dieses Sports in lebhaften Farben zu schildern; doch die

künstlerische Einheit ist hier nicht strenge gewahrt und die Spannung des

Lesers wird in künstlicher Weise durch allzu romantische Zutaten noch auf der

Höhe erhalten.

Die Aeronauten werden dem Autor für diese Gabe ebenso viel Dank

wissen als die Hubertusjünger Heinrich von Kadich für „Aus dem Tage»

buche eines Sonntagsjägers"'). Der Titel ist allerdings irreführend;

denn es handelt sich hier um die (frisch und anschaulich erzählten) Begebnisse

eines richtigen Weidmanns und nicht eines Angehörigen jener Gilde von Jägern,

die stündig reichsten Stoff für Witzblätter liefern und die der alte Kodell in

seinem „Wildanger" drastisch als „Kreuzerschützen" bezeichnet.

Wie Kadich, so bietet auch Carl Busse „Erlebtes und Erlauschtes"

in seinem Novellenzyklus „Fed erspiel"'). Es ist ein Strauß farbenfrischer

Wiesenblumen, reizvoll durch seine Anmut. Der bekannte Lyriker Busse ist ein

feiner Stimmungsmaler und weiß auch die einfachsten Alltagserlebnisse mit dem

Schimmer echter Poesie zu vergolden.

Der Dilettantismus hält dies freilich nicht für notwendig und meint, die

gute Tendenz allein sei völlig ausreichend. Wie sagt doch Geibcl?

„Die schöne Form macht kein Gedicht,

Der schöne Gedanke tut's auch noch nicht;

Es kommt drauf an, daß Leib und Seele

Zur guten Stunde sich vermähle,"

Die sittlich-reine Tendenz schaff! noch lange kein Kunstmerk. Dies gilt

zunächst von der Novelle I. Mayrhofers „De r Mutter Vermächtnis"'),

die in der Komposition und Charakterzeichnung durchaus verfehlt ist. Mayrhofer

moralisiert auch zu viel; ein bißchen weniger wäre mehr gewesen. Wie würden

die Leute mit Recht den Kopf schütteln, wenn der Prediger auf der Kanzel nichts

anderes zu tun wüßte als eine Stunde lang bloß zu erzählen? Doch ist dies

nicht ebenso verkehrt, wenn der Erzähler zum Prediger wird?

Dies trifft auch zu bei M. von Greiffensteins Novellensammlung „Die

Reiterin an der Römerstraße und andere Erzählungen"^). Die

lehrhafte, löbliche Tendenz kann uns über die Schwächen dieser Novellen nicht

') Dresden 1902. E. Pierson, I«« S,

Berlin 1904, Albert Goldschmidt. 394 S. Mk. 5.—,

"> Heiligenstadt (Eichsfeld), F. W. Cordier. 176 S.

') Münster i. W. 1904, Alphonsus-Buchhandlung. 374 S.
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hinwegtäuschen. Greiffenstein hat eine beachtenswerte lyrische Begabung in der

Sammlung religiöser Gedichte „Weiße Narzissen" bereits belundet, doch auf

epischem Gebiete ist der Befähigungsnachweis erst zu erbringen.

Eine merkwürdige Auffassung von dem Schriftstellerberufe zeigt Martha

Andr6 in der Novellensammlung „Wie das so ist"'). Ich habe nicht leicht

ein abstoßenderes Buch gelesen als dieses. Die Verfasserin will um jeden Preis

modern sein und wird dabei höchst lasziv. Allerdings mögen die Helden der

1. und 3. Novelle: hier ein abenteuerlustiger Ehemann, dort eine männeitolle

Frau ein pilantes Lesefutter für die Lebewelt bilden; andere Leute aber widern

sie förmlich an. Für diese Sorte von Schriftstellerinnen (falls Martha Andrß

nicht doch das Pseudonym für einen hypermodernen Schriftsteller ist) passen

Schillers Worte: „Da weiden Weiber zu Hyänen!"

Julius Zeyer! Wie ganz anders wirlt dies Zeichen auf mich ein!

Das ist wahre, lerngesunde, wenn auch manchmal allzu romantisch»mystische Poesie !

Der tschechische Dichter ist bei uns bei weitem nicht so belannt wie- sein Lands»

mann Iaroslav Vrchlicky; die Übertragung sein« „Geschichten und Le»

g e n d e n " ") durch Paul Lolota und Paul Jos. Harmuth ins Deutsche (mit dem Bilde

des Verfassers) ist daher zweifellos eine verdienstvolle Tat, Zeyer ist ein Romantiler

durch und durch, der sich in der Wunderwelt der Märchen und Sagen am behaglichsten

fühlt. Der Glanz seiner Sprache hat etwas Berückendes an sich wie die glitzernde

Diktion Vrchlickys. Das „Heimweh der Romantiker nach der verlorenen Heimat",

nach der katholischen Kirche, spricht sich in der schönsten seiner Erzählungen

„N Stilist« ä« lö, I^u?" deutlich aus.

Sein träumerischer Sinn gleitet gerne zurück in die Vergangenheit und —

seiner jüdischen Abstammung gemäß — in den Orient; ein schwedischer Autor

dagegen, der in Deutschland nun fast besser belannt ist als in seiner Heimat,

Alfred of Heden st jerna, schöpft lieber aus dem frischen Born der Gegen»

wart. Was uns an seinen „Lebensbildern"'), die in der Übersetzung von

Ernst Brausewetter vorliegen, besonders anheimelt, ist ein ungekünstelter,

sieghafter Humor, der sich mitunter in wunderlichen Sprüngen gefällt und

manchem ehrfamen, zopfigen Philister leck eine Nase dreht, hedenstjerna ist ein

lachender Philosoph, der unter einer heitern Miene die Tiefe seines Gefühls

verbirgt.

In dieser Hinsicht gleicht ei Wilhelm Raabe; doch steht dieser künstlerisch

viel höher. Wir sind mit der Erteilung schmeichelhafter Attribute an unfere

Schriftsteller ungemein freigebig. So nennen wir fchon fast jeden Possenreißer

einen Humoristen, und doch besitzt Deutschland nur sehr wenige Künstler des

gottbegnadeten Humors. Wilhelm Raabe ist einer dieser wenigen Nuserwählten

') Dresden 1903, E. Pierson. 234 S. Ml. 2.5«.

') München. Dr. I. Marchlewiti 6, Co. Ml. 1.50.

") Berlin. Ulrich Meyer. Ml. 1.—.
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und steht fast auf gleicher Stufe mit Jean Paul und — wenn wir die

englische Literatur noch heranziehen — mit Charles Dickens. An erstem

erinnert seine sprunghafte Komposition und seine Zeichnung wunderlicher Käuze,

an lehtern die Drastil seiner tollen Laune. Raubes prächtige Eigenart offenbart

auch „Der Lac"'). „Eine Osler-, Pfingst-, Weihnacht«- und Neujahrsgejchichte"

fetzt der Dichter fchallhaft dazu und bezeichnet mit diesem seltsamen Untertitel

die Zeit der Begebnisse seines Romans. Im Mittelpunkt steht natürlich

wieder ein merkwürdiger Sonderling, der Kicistierarzt a. D. Schnarrwergk mit

seinem „Pithetus", einem ausgestopften Orang-Utang, ein Mann von köstlicher —

bald hätte ich gefugt: altbajuwarischer — Grobheit, aber unnachahmlich echt.

Eine etwas in sich gelehrte Natur wie Raube fcheint auch Otto Spiel

berg zu fein. In feinen aphoristischen Skizzen „Der echte Weg ins

Leben oder die neue Ethik"'), sucht der fchwärmerische Pantheist für fein

Natureoangelium gläubige Anhänger zu werben. Abgefchen von feinem törichten

Eifern gegen jeden konfessionellen Standpunkt, kleidet er manche beherzigenswerte

Lebenswahiheit in fchöne poetische Form. Seine Satire auf Zeitverhältnisse ist

mitunter recht zutreffend. Er ist ein entfchiedener Gegner Nietzsches.

Ganz auf dem Boden des Naumburger Philofophen jedoch steht August Wick

in seinem „philosophischen Romane" „NeueMenschen"'». Diese „neuen Menschen"

sind nichts anderes als egoistische „Herrennaturen", die ein intensives Ausleben der

Peisönlichleit in Schaffen und Genuß gebieterifch fordern. Ein „Götterpaar" verbindet

sich miteinander „in freier Liebe" ; doch ist er bereits dekadent ; denn nach des Ver

fassers Anschauung muß für das Weib der Zukunft der Mann erst geboren

werden. Die Quintessenz feiner Lebensphilojophie ruht in der Mahnung: „Mensch,

leb', lieb' und stirb!" Wie gut der Autor in der Kenntnis des Katholizismus

beschlagen ist, zeigt der Satz, den ich ohne Kommentar wiedergebe: „Er lüßle

sie auf die Stirne. wie ein Priester fein Beichtkind küßt."

Zu den Modernen im besseren Sinne zählt Prinz Emil vonSchonaich-

Clliolath, der fchon allein durch feine Lyrik hinlänglich bewiesen hat, daß er

auch den Adelsbrief des Dichters besitzt. Seine Novellen-Trias „Der Frei

herr, Regulus, Der Heiland der Tiere" ^) fpiegelt einen düstern

Grundgedanken: den vergeblichen Kampf eines hochgesinnten Menschen um un

erreichbare Ideale. Hier ist es das verzweifelte Ringen um die Liebe einer

edlen Frauenseele, dort der tragifche Untergang eines unglücklichen Freiheits-

schwärmers von 1848 und in der 3. Erzählung der verbitterte, nutzlofe Krieg

gegen festeingewurzelte Vorurteile. Die letztere Geschichte ist mitunter etwas zu

bizarr, ins Krankhafte gesteigert.

') Berlin 1903. Otto Ianle. 3. Aufl. 224 2.

') Dresden 1903, E. Pierson. 240 2.

'! Ncrli!!-2teglih, Hans Prieve 6, Co. 199 2.

<) Leipzig 19W, G. I. Göschen. 2. Aufl.
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Schönaichs Erzählung „Regulus" leitet uns hinüber auf das Gebiet des

historischen Romans. Zeitlich und künstlerisch voran steht Martin Hellindens

„Der Stern von Halalat"^) (mit prächtigem Buchschmuck von I. van

Taut). Der Roman verseht uns in die Zeit der babylonischen Gefangenschaft

der Juden und ihrer Befreiung durch den Persertünig Cyrus. Babylons

Mäichenpracht taucht vor unfern Augen auf, und eine Fülle plastischer Gestalten

und bedeutsamer Begebenheiten fügt sich wie Mosailsteine zusammen zu einem

prunkvollen, lebenswahren, mit der Bibel und Geschichte im vollen Einklang

stehenden Kulturbilde jener Tage. Im wirksamen Gegensatz zu dem ausschweifenden

Nabuchodonosur und seinem Sohne, dem gottlosen Belsaruzzur tritt der schlichte,

tatkräftige Kurufch (Cyrus), und den genuhfüchtigen Babyloniern «erden die in

harter Knechtschaft seufzenden Juden gegenübergestellt — mit ihren Tugenden und

Schwächen. Unter den Kindern Israels ragen besonders zwei Personen hervor:

die liebliche Respha, die zur Fürstin von Iuda emporsteigt, und die wie aus

Erz gegossene Gestalt des Propheten Daniel. Kurz, das Werl bietet hohen

künstlerischen Genuß und reichste Belehrung, letztere ohne jede Aufdringlichkeit.

Ein hellenden nicht unebenbürtiger Rivale ist Gustav AdolfMüller,

bekannt als Verfasser der romantifchen Epen „Die Nachtigall von Sesen»

heim" und „Der Pfeifer von Dusenbach", beide von Martin Greif mit

Recht gerühmt. Bei diesen und bei seinem neuen Roman „Das Grab

am Rhein"') ist wohl Schesfels Muse Pate gestanden. Doch soll damit

keineswegs der Vorwurf blinder Nachahmung gegen den Dichter erhoben werden;

denn gerade in der historischen Epit gab Scheffel für eine Reihe von Dichtern

den Ton an. von denen manche sich zu einer kraftvollen Eigenart durchrangen.

Gustav Adolf Müller ist auf dem besten Wege dazu und sein vorerwähnter

Roman ist ein glücklicher Wurf. Die Handlung ist freilich einfach; es ist das

Romeo und Iulie»Motiv auf germanifchen Boden und in die Zeit des Kaifers

hadiian übertragen. Doch hat der Verfasser in dem schwärmerischen Nömerjüngling

Burrus und in der hingebungsvollen Germanin Swanhilde ein paar treffliche

Gestalten geschaffen. Die edle, reizvolle Sprache verrät den wirklichen Poeten.

Ein farbenreiches Bild aus dem unheilschweren Bauernkriege entrollt

Felix Nabor in seinem Roman „Der Vogt von Lorch"'). Nur trägt

der Dichter bei der Schilderung der durch die Bauern verübten Greuelszenen

die Farben zu grell auf und fftielt den Kampf ausschließlich aufs religiöse Gebiet

hinüber, während doch die trostlosen sozialen Verhältnisse jener Zeit eine Haupt»

triebfeder der Empörung bildeten.

In die dem 30jährigen Kriege vorausgehenden Wirren führt uns auch

die Augsburger Novelle von Max Radllofer „Aus dem Reichstagsjahr

') München 1904, Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H. 486 S. Ml. 4.— ß.—).

') Bremerhaven 1903, H, Vangerow. 203 S.

') Regensburg 1904, Verlags-Anstalt vorm. G, I, Mauz, 309 S,
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1582"'). Der Autor will mehr Historiker als Novellist sein, und im Gewände

einer schlichten, doch anmutigen Erzählung stellt er einen auch für die Allgemein

heit interessanten Abschnitt aus Augsburgs Vergangenheit historisch so getreu

dar. dah jeder Geschichtskenner seine Freude daran haben wird.

In ferne Zeiten versenkt den Blick auch Fritz Lienhard in seinem

„Thüringer Tagebuch"^). Mit dem Auge des Künstlers schaut Lienhard

die sagenumwobene Landschaft, und während er durch die blühende Gegenwart

wandelt, taucht vor seinem Geiste die Ritter- und Sängerherrlichleit des

Mittelalters auf. Und felbft da. wo der Philosoph scheinbar den Lichter ver

drängt, wo er über „Menschheitsfragen" disputiert, bleibt sein Stil in hohem

Grade bildlich und lebendig. Nur manchmal grübelt er zu viel und zu tief.

Mit feiner kosmifchen Weltanschauung, die dem Geiste des Christentums zwar

nicht direkt widerstrebt, wird sich aber nicht jeder befreunden können.

Neigung zu ernsten Grübeleien, die nicht feiten in eine wehmutsvolle

Resignation ausllingen, erfüllt auch den als hervorragenden Erzähler längst be»

kannten Freiburger Stadtpfarrer Heinrich Hansjakob. Seine Tagebuch-

blütter „Stille Stunden"'), vom Januar bis Spätherbst 1901. gewisser,

maßen eine Fortsetzung seiner Autobiographie „Aus dem Leben eines Viel

geprüften" sind voll geistreicher Reflexionen über Zeit- und Streitfragen,

insbefondere auch über unsere Hypertultur, und gestatten einen tiefen Ein»

blick in des Dichters Weltanfchauung. Allein der Glanzpunkt dieser novellistisch

gefärbten Skizzen ist doch wiederum seine kostliche Zeichnung von Schwarzwälder»

lypen, von Liebichs Meisterhand verständnisvoll illustriert, sodaß (wie beim

„Thüringer Tagebuch") auch das Auge nicht leer ausgeht.

Hansjakob ist ein echter tzeimatlünstler. Dieses Attribut paßt auf

Viktor Fal nicht, dessen Erzählung „Wir von der Grenze") nur in

geringem Grade die Sitte und Eigenart der Schlesier fpiegelt.

Höher steht Fr. Wilh. Grimme in der Novellenfammlung „Auf

heimifcher Scholle"^. Aus dem Nachlaß des 1887 verstorbenen sauer-

ländischen Dialeltdichters und Volks» und Jugendschriftstellers hat Freundeshand

5 Geschichten von verschiedenem Werte ausgewählt und veröffentlicht. Zwei der

selben „Die alte Urfel" und „Die Jungen von der Waldwiefe" gehören der

1868/69 veröffentlichten, s. Z. wenig beachteten Sammlung „Schlichte Leute"

an. Grimme lehnt sich in seiner Dialcltdichtung an Fritz Reuter an. In der

Novellistik wird ihm Eichendorff vorbildlich. Manchmal gerät er allzusehr in

das Fahrwasser der Romantik und läßt seine Helden und Bösewichtei nur in

') Augsburg 1904, M, Rieger. 153 S.

') Stuttgart 1904. Greiner 6, Pfeiffer. 199 S.

») Stuttgart 1904, Adolf Nonz K Co, 375 S. Ml. 3.80.

<) Schweionih 1903. Georg Nrieger. 395 S.

°) Paderborn 1904, Ferdinand Echöningh. 455 S.
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Superlativen sprechen. Doch bleibt seine Art stets volkstümlich, wenngleich die

lehrhafte Tendenz oft allzu deutlich in den Vordergrund tritt. Immerhin kann

man seinen Gestalten eine auf scharfe Beobachtung sich gründende Naturtreue

nicht absprechen.

Mit der Lebenswahrheit in der Gestaltung nahm man es in der Dorf-

novellistik, namentlich in der süddeutschen, lange Zeit nicht genau. Man glaubte

alles Ernstes, diese gefühlsduseligen, fad-witzelnden Salontiroler, die uns dieser

oder jener „Hochlandserzähler" als naturecht vorzustellen beliebte, seien wirkliche

Söhne der Geist und Körper stärkenden Alpenwelt und nicht leere Ausgeburten

einer ungesunden Dichterphantasie. Das unkundige Publikum beklatschte sie mit

kindischem Vergnügen, ähnlich wie sich weiland Herr von Stritzow in läppischer

Weise an den echten Älplern ergötzte. Man vergaß ganz darauf, daß der

sogenannte Bauernpoet oder Volksschriftsteller eigentlich nur seine Leser abkonterfeite

— natürlich im ländlichen Kostüm. Aus diesem verderblichen Gaukelspiel reißt

uns gotttob der Ruf der Neuzeit nach wahrer „Heimatkunst". Eigentlich be

deutet diese Forderung nichts Neues, sondern nur die Rückkehr zu. jenem urwüchsigen

Realismus, dem schon Jeremias Gotthelf huldigte.

Solcher erquicklicher Naturwahrheit, die nur der genauesten Kenntnis von

Land und Leuten der Heimat entspringt, begegnet man bei dem niederösterreichischen

Dialekidichler und Erzähler I. G. Frimberger, namentlich in seiner Geschichte

aus dem niederösterreichischen Weinland „Der Binder von Reinthal "^)

(mit Buchschmuck von Marianne Frimberger). Das sind keine erträumten Phantasie

gestalten, wie sie Frimberger zeichnet, das ist das schwerfällige, im engen Gesichts

kreis sich bewegende, jeder Sentimentalität abholde Bauernvolk, wie es leibt und

lebt. Dabei hält der Dichter das Lokalkolorit peinlich fest ; seine Personen sind

nicht nur durch die Mundart, sondern auch durch Sitte und Eigenart von den

Bewohnern anderer Gebiete scharf unterschieden.

Eine hocherfreuliche Leistung auf diesem Gebiete ist auch Paul Kellers

Roman aus den schlesischen Bergen „Die Heimat"") (mit Buchschmuck von

Philipp Schumacher). Paul Keller hat manche Vorzüge mit seinem berühmten

Schweizer Namensvetter Gottsried Keller gemeinsam, vor allem ein unleugbares

Geschick zur Detailmalerei; schon die fast ins Minutiöse gehende Schilderung

des Kinderspiels zu Beginne seines Romans beweist dies. Ist auch die eine

oder andere Situation, in der die handelnden Personen erscheinen, nicht ganz

neu, der Dichter weiß sie doch so eigenartig zu geben, daß dieser Mangel dem

Leser gar nicht zu Bewußtsein kommt. Zudem entschädigt der Autor durch die

vortreffliche psychologische Vertiefung der Charaktere und durch die Kraft Volks»

tümlicher Darstellung. Nur passen in diesen Rahmen nicht gut die ausgeführten

Personifikationen von abstrakten Begriffen, wie der Einsamkeit, Reue u. a., so

') Wien und Leipzig, Österreichische Berlagscmstalt. SM S. Kr. 4.—.

') München 1S04, Allgemeine Berlngs-Gesellschaft m. b. H 337 S. M.4.—sS.—Z.
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gelungen sie auch an sich sind. Kellers Bildungsroman ist ein begeistertes

Hohelied auf die Heimat, das jeder gerne vernimmt.

Einer der berufensten Nachfolger I. Gotthelfs und Gottfried Kellers ist

auch der Sweizer Ernst Zahn. Nicht in der Lyrik, wie er ursprünglich

glaubte, sondern in der Schilderung seiner bergumgürteten Heimat rühm die

Wurzeln seiner Kraft. Seine bisherigen Heimatgeschichten „Albin Jndergand",

„Der Jodelbub", „Ernst Behaim" u. a. errangen berechtigten Ersolg. Seine

neueste Schöpfung „Schattenhalb'"), drei Erzählungen, kann getrost mit den

besten Werken der Heimatkünstler der Gegenwart auf eine Stufe gestellt werden.

Eine gestaltungs kräftige und gestaltungssichere Hand und ein seltener psychologischer

Scharfblick kommen ihm dabei ganz besonders zu statten. Sein herber Realismus

gemahnt an den strengen Lügelflüher Pfarrhcrrn. Eines vermißt man schmerzlich

bei Zahn: jenen kindlich»frohen Humor, der selbst die tragischen Seiten des

Lebens mit mildem Lichte verklärt.

') Stuttgart und Leipzig 1904, Deutsche Berlags-Anstalt. 3t>8 S,

SettaMung.

Wie ist unser Leben?

Wie ein Rosenstrauch:

Rosen hat's zu geben,

Doch trägt's Dornen auch.

Wie ist uns're Freude?

Wie ein Röslein rot:

Schmückt's die Brust uns heute,

Ist es morgen tot.

Wie ist unser beiden?

Wie der Dorn am Strauch:

Bleibt uns, bis wir scheiden,

Bis zum Todeshauch. —

Tübingen. Max Menningcrs.



Mannes Weber.

Von Heinrich Federer in Zürich.

lSchluß,)

enn Johannes dennoch einmal einen Gassenhauer oder eine Walzer-

melodie pfiff, so hörte er doch sogleich im Anblick des Magus-

hauses auf. Man sah es diesem dunkeln, schweren und vor

nehmen Gebäude förmlich an, daß es keinen musikalischen Leichtsinn ertrug.

Sein hoher, grauer Giebel glich dem würdevollen Perrückenschopf des Meisters

Händel und, wie der Schöpfer des „Messias" unter seinen Brauenbüscheln

hervor, so sahen die großen dunkeln Fenster mit dem steinernen Kranz-

gesimse darüber in feierlicher Geringschätzung auf den gemeinen Gasfen-

lärm hinunter, wo man freilich pfiff, trällerte und ungezogen schrie, . . .

das war eben Gasse!

„Ich fürchte, meine Geschichte langweilt Sie," unterbrach jetzt der

Mann im Regenmantel den Träumer Johannes. „Sie hören mich ja

gar nicht."

„O bitte, erzählen Sie weiter!" bat der Erwachte mit unfreiwilligem

Drängen.

„Eines Tages," begann die wunderbar bekannte Stimme wieder,

„klappte Dr. Magus das Klavier zu und sagte, indem Maria wie ein

scheues Vögelchen zusammenzuckte, .Johannes Weber, wir sind sertig, du

mußt auf das Konservatorium'."

Und der Jüngling knöpfte sein Bündel und verreiste nach der fernen,

großen Hauptstadt. Der Alte hatte ihm noch die Tasche mit Goldstücken

und Maria den Mund mit Rofinchen gesüllt. Bald darnach starb der

Literarische Warle, b, Jahrgang. Zg
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Organist und mit ihrer treuen Klemenze trauerte die Jungfrau über den

Abschied des Vaters und fast noch mehr über jenen des Geliebten.

Flotte Burschen in Kniestiefeln und Mütze gingen vor den Blumen

stöcken des schwermütigen Hauses her und hin und bettelten um Marias

nickendes Köpfchen oder ein Kußhändchen. Sie blieb hinter den Geranien ver

borgen. Musil und Hochzeitswagen zogen unter ihr vorbei und alles reckte

den Hals über die Gesimse verzweifelt weit hinaus. Sie aber blieb hinter den

Fuchsien verborgen. Selbst als man das große Turnfest feierte und den

Umzug an ihrem Hause vorbeifühlte, guckte sie nur ganz leise zwischen

einer Fuchsin und einer Gemnienblüte hervor, nur weil Klemenze be

hauptet hatte, die Blume des Landes ziehe da vorüber, und nur um sich

zu überzeugen, daß alle diese in Samtwams und weiße Hosen gekleidete

Schönheit sich nicht entfernt mit dem Einen und Einzigen messen tonne.

Wenn er einst käme, dann würde sie freilich die Blumenstöcke aus

einander fchieben und weit hinaus ihr heiterbraunes Schöpfchen strecken,

damit er wüßte, daß sie gewartet, jeden Tag bis zu diesem Wiedersehen

geduldig gewartet habe."

„Aber der arme Tropf Johannes!"

Erschreckt schaute der Zuhörer auf seinen Begleiter.

„Ja. wundern sie sich nur und verachten Sie ihn. Johannes hat

in der großen Stadt nach und nach die ernste Musik und, als ob das damit

zusammenhinge, seine Maria vergessen. Das heißt, es gibt kein Vergessen

in solchen Dingen, aber vor dem pikanten, nervösen Musizieren der Moderne,

vor diesem ausschweifenden Farbenmischen und diesem kapriziösen Getue

der Operette war der alte Händel und der Schwur und der Magister

und die stille Tochter zwischen Geranien und Fuchsien in den Hintergrund

gerückt. Unser Johannes hatte Talent zum Komponieren und es waren

ihm einige Mazurka uud Polonaisen geraten, die einen geistreichen Humor

und reichlich jenes heiße Blut besaßen, welches die Füße hebt und die

Hüften schwingen macht. Tia tia tia rilili rilili rum! . . wissen Sie, so!"

Johannes Weber seufzte schwer und bänglich.

„Was ist Ihnen? Meine Geschichte greift Sie an! Sie haben diesen

elenden Burschen wohl gekannt?" fragte der Unbekannte.

„Ja. ich kenne ihn!" stöhnte Johannes.

„Ah, natürlich!" machte der Fremde und zog wieder ein wenig

seinen nächtigen Mantel zurecht uud nun schien es dem Johannes, als ob

er ihm selber aufs Kleinste gliche.
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„In der Heimat war inzwischen." bemerkte dieser scheinbare Doppel

gänger ruhig, „eine Musikakademie errichtet worden und einstimmig berief

man den jungen Mann als Professor her. Seine Tänze und pikanten

Tongemülde gefielen und er schien mit sich völlig zufrieden zu fein. Und

doch . . wie kam es nur . . gestatten Sie, daß ich mich ein wenig besinne !

Johannes bedachte unterdessen, wie er doch nicht immer ruhigen

Heizens gewesen sei. Zuweilen, besonders am Abend und beim Anblick

des Magushauses, überkam ihn das Heimweh nach den alten großen Musik-

genies. Er kam sich dann vor wie ein Wanderer, der sich vom Hochge

birge entfernt und immer weiter und weiter in die Gärten der Ebene ver

loren hat. Da irrt er nun im berauschenden Duft fremder Pflanzen, im

Prangen südlündifcher Früchte, zwifchen phantastisch gestutzten Tarushecken,

Fücherpalmen und stacheligem, aber feuerblumigem Kaktus her und hin.

Doch hie und da, wenn er einen Busch auseinander biegt, sieht er plötzlich

aus unmeßbarer Weite die Umrisse der Alpen im blauen Dunst der Ferne

durch die Lichtung hereindämmern. Sie grüßen ihn und da faßt ihn dann

Heimweh und Reue.

In einer solchen Stimmung ging er zu Fräulein Magus. Wie heimelte

ihn alles da an ! Noch ist ihm ein Jegliches gegenwärtig, das schüchterne

Grüßen, das stumme Sitzen Sessel gegen Sessel, die ausweichenden Blicke

und nach gleichgültigen Worten ringenden Lippen, dann aber das leife Sich

finden, das heimliche Suchen nach fußen Anzüglichkeiten, das Verfteckfpiel

der Gefühle, endlich die Offenbarung der Liebe zuerst fcherzweise, dann mit

ernsten und errötenden Mienen, endlich das seelenvolle Ja Marias, die

Umarmung und — —

Und wieder, gestern war's ... ach was sag' ich ? . . . vor einem

Jahre, da regnete es wie heute so leise, süß und begehrlich, und während

dieses Regens fußen Johannes und Maria Arm in Arm beisammen. Wie

das gekommen? Ich glaube durch seine rasche Laune und ihre brave

Stetigkeit. Sie schwuren sich Treue und suchten im Kalender einen Tag

heraus, der für die Hochzeit fchön genug wäre. Ein Montag follte es

sein, mit dem die Woche frifch anfängt und auf dem noch der goldene

Schatten des Sonntags ruht. Und bald, noch im Juni follte es fein, wo

die Tage kein Ende nehmen wollen und das Laub noch so grün und das

Korn im Reifen ist. Und ein Tag endlich follte es fein, für den der

Wetterprophet keine Wolke, fondein nur Sonne und Himmelsbläue hat.

O ja. die Zweie hatten sich ein herrliches Datum herausgesucht."

26»
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Der Mann tat, als wollte ei die Kapuze zurückschieben, doch tat

er'3 nicht und fuhr fort:

„Sic wollen fragen, ob Johannes den Schwur gehalten oder ob er

ihn der Tochter gebrochen, wie einft dem Vater .... Doch was ist Ihnen? . .

Beruhigen Sie sich doch! Was liegt denn an einem Märchen?"

Johannes Weber aber fing an zu schluchzen.

„So ermannen Sie sich doch! Na, besser, ich breche ab."

„Nein, erzählen Sie!" schrie Johannes und griff nach dem Ärmel

des Unbekannten, der ihm jedoch wie ein Nebel entwischte, „erzählen Sie!"

wiederholte er mit der Leidenschaft eines Menfchen. der sich selber quälen muß.

„Auch seiner Frau wurde er untreu, wie jener Musik, die ihn einft

im Münster so mächtig ergriffen hatte. Sie sang und spielte nicht, war

nicht geistreich, sondern einfach und gut. und da lam sie ihm. dessen Blut

nun einmal verdorben war, bald langweilig wie ein Choral vor. Den

Sängerinnen läuft er nach, die mit verlüßtem Munde ihre Triller

schmettern, den Tänzerinnen, deren Seele so leichtsinnig ist wie ihre Sohle,

aber die ernste, schlichte, treue Seele zu Hause läßt er sich in Harm ver

zehren. Hie und da eine verfliegende gute Stimmung, eine rasche Reue,

dann aber ist er wieder der Alte, dann dürfen die Orgeln wieder lange

schweigen und die Klassiker verstummen, wenn nur die Kastagnetten schlagen

und die Fiedel schallt; dann kann sein unschönes, aber edles Weib sich

lange grämen, wenn nur mit nackten, vollen Armen und tiefentblößter

Büste recht lofe Metzen der Wollust sich feil bieten."

„O wie furchtbar!" klagte der Zuhörer.

„Von allem, was groß und hehr ist, hat er sich losgesagt; er, der

einft als Knabe sich regte, um ein Riese zu weiden, bückt sich jetzt tief,

um zu den Zweigen zu gehören. Vor aller ehrlichen Welt steht er da ... ."

„Wie steht er da?" schrie Johannes, von einer unwiderstehlichen Sucht

getrieben, sein Todesurteil zu hören. „Wie steht er da? Sagen Sie!"

und wieder entschlüpfte ihm der Ärmel des Unheimlichen.

„Als ein Fälscher der Kunst und der Liebe!"

„Oooooo!"

Man stand vor dem Hause des Professors und ruhig zeigte der Un

bekannte auf den Messingschild an der Türe: Johannes Weber-Magus.

Professor der Musik.

„Da wohnt er."

„Und wer bist du?" keuchte jetzt mit einer Stimme, die ihn selber

erschreckte, der verzweifelte Professor.
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„Ich habe keinen Namen."

„Dein Geschlecht?"

„Keines."

„Aber," schrie Johannes, die Klinke ergreifend, um dem Entsetzlichen

im nächsten Augenblick zu entfliehen, „wie nennen dich die Menschen?"

„Das Gewissen."

In diesem Moment sah sich Johannes allein, aber sonderbar, es

fiel ihm gar nicht auf, ihn dünkte vielmehr, als ob er beständig allein ge

wesen wäre und mit sich selber gesprochen hätte.

Er hatte bemerkt, daß ein Schatten an den belichteten Vorhängen

der Stube vorbei gehuscht war und jetzt, da er die Treppe emporstieg, rief

Klemenze über das Geländer hinunter : „Schnell. Herr Professor, schnell!"

Eine unbändige Lust, etwas Großes zu sagen, zuckte ihr mit allen groben

Muskeln aus dem Geficht, und noch ehe Johannes sie erreicht hatte, brach

sie los: „Gratuliere dem glücklichen Vater!" Dazu jenes kecke und doch

ehrerbietige Lachen, wie es nur alten vertrauten Mägden möglich ist.

Bei dem Worte Vater kam dem Johannes in diesem Augenblick

absolut nichts in den Sinn. Dumm und unwissend rannte er durch die

offene Türe in die Kammer seiner Frau. Gott, was war das?

Blaß und tief erschöpft ruht Maria mit geschlossenen Augen im Bett.

Ihr Haupt liegt so leicht auf dem Kissen, daß es sich kaum in den Flaum

eindrückt. Die Decke ist bis über das Kinn heraufgezogen und ein Wölklein

von Essig und Karbol umgibt sie. Daneben steht breitschulterig und den

Kopf mit der schwitzenden Stirne straff emporgereckt die Hebamme, und

indem sie ihre großen, fchönen Hände in die Hüften stemmt, lächelt sie

dem Eintretenden zu. wie etwa ein Arzt nach einer schwierigen, aber glücklichen

Operation die Ärmel zurückstülpt und zu den Verwandten des Patienten

freundlich sagt: „Meine Verehrten, der Fall ist ausgezeichnet gelungen."

Aber was liegt da neben dem Bett? In einem blau und gelb ge

blümten Kissen zappelt etwas Rotes, Lebendiges, mit zwei winzigen Strampel-

füßchen und zwei ebenfo winzigen Handtlötzchen herum. Alles bewegt sich

an diesem kleinen Wesen, Hände und Füße, Finger und Zehen, was sich

krümmen und drehen kann, krümmt und dreht sich an ihm. Und jetzt,

da Johannes fassungslos näher tritt, sieht er ein rötliches, unruhiges

Knabenlöpfchen, mit der kleinen gerümpften Stirne, wenigem, rotem, nassem

Haar, den blinzelnden Äuglein und dem kleinen, zahnlosen Mäulchen, durch

welches man bis hinunter zum Halszäpfchen sieht. Es bewegt die feuchten

Lippen, als ob es sie in einander verknüpfen wolle, fo drollig ! — und wie
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der Schalk blinzelt, nein, so verschmitzt, als Märe er bereis hinter das Ge

heimnis des Lebens gekommen.

„Mein Kind?" sagt wie fragend der erschütterte Johannes.

„Ihr Kind," bestätigt mit der großen Miene einer Schenken« die

Hebamme. Mit dieser Miene mochten wohl einst die deutschen Kaiser ihre

Fürsten belehnt und dem einen Franken, dem andern die Marl Branden

burg übergeben haben.

„Mein Kind!" antwortet Johannes, mehr mit der Seele als der

Zunge, und das erste unsagbare Gefühl, ein Wesen von seinem Fleisch und

Blut, einen Sohn, einen Erben, eine Zukunft seines Geschlechts zu haben,

duichschaueit ihn. Er sinkt in die Kniee, nimmt das Kind in die Arme,

küßt es auf beide milchige Wangen und lacht und weint zugleich.

In diesem Augenblick öffnet die junge Mutter ihre großen, leidenden

Augen. Sie sieht das Kind in den Armen des Vaters und eine innige

Zufriedenheit verklärt ihre unschönen Züge. Sie will etwas sagen, aber

die Schwäche und die Rührung verwehren es. Das hat der Gemahl be

merkt und auch den glänzenden Blick hat er gesehen, womit sie liebend und

schon auch sorgend dem Kinde folgt, wenn er es in die Höhe hebt und

nach rechts und links schwingt im unerfahrenen Glauben, ein eintägiges

Menschchen lache schon. „Wenn er das Büblein nur nicht fallen läßt!"

sagen diese schönen Augen.

Sie kommt ihm jetzt ganz anders vor, so feierlich, fo groß, fo ver-

ehrungswürdig nach dieser herrlichen Tat auf Tod und Leben. Er möchte

sie gerne küssen, aber er getraut sich nicht, wie man in unheiligem Zustand

nicht an Heiliges zu treten wagt. Marias Erschöpfung rührt ihn aufs

Tiefste, ist sie doch die Folge eines so großen, heiligen Werkes, und die

warme Mütterlichkeit, welche aus ihren Augen strahlt, läßt sie ihm fo

fchön, so einzig erscheinen, daß er mit dem Kinde auf den Armen nieder

kniet vor ihr und flüstert : „Maria, verzeih' mir um dieses Sohnes willen!"

„Gerne. Johannes, gerne!" haucht sie und schließt müde und glücklich

die Augen. Aber es blitzt eine Träne, wie sie noch keine süßere vergoß,

durch die dünnen, braunen Wimpern hervor. Der Knabe aber, welcher

schon im ersten Augenblick seines Lebens wie ein zweiter junger Heiland

dieser kleinen Welt den Frieden gebracht hat, stößt jetzt im reinen Übermut

einen hellen Schrei aus. Man weiß nicht, ist es die Freude, daß er lebt

und ein so rasches, gesundes Schnüufchen hat, oder die Zufriedenheit, weil

die Welt, in die er hinausgetrampelt ist, voll von Licht und voll von so

guten und so großen Menschen ist, oder auch, weil er nun einmal nicht
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immer geküßt und gelost sein mag und ins Kissen zurück begehrt: das

weiß man alles nicht: aber eines weiß jetzt Johannes mit unfehlbarer

Klarheit, daß dieser prächtige, helle Schrei ein Kind Apollos, einen Sänger

von Gottes Gnaden verrät, denn ohne Mühe und ohne Tremolo hat er

das viergestrichene <Ü gesungen.

„Gebrüllt," sagte später Klemenze. wenn man auf dieses Wunder

zurückkam.

„Geweint," meinte Maria.

„Gesungen." behauptete der stolze Vater.

Und wie junge Ehemänner, sobald sie Vater heißen, sich plötzlich

ändern, ein solides Aussehen und um ihr väterliches Bild den Schimmer

einer neuen irdischen Wichtigkeit bekommen, so wandelte sich nun auch

Johannes völlig um. aber mehr nach Innen als nach Außen. Die

Melodie, welche er früher nirgends zu Hause gefunden hatte, erfüllte auf

einmal alle Zimmer und Ecken. Sie tanzte wie die Sonnenfunken, welche

durch die Stickerei des Vorhangs blitzen, in runden goldenen Noten durch

die Stube, über die Augen Marias und über die Zinkweißen Zöpfe der

Magd, über das Geschirr des traulichen Eßtisches, über die Tapeten mit

ihren Veilchenmustern, über die Wiege und die Saugsiasche des kleinen

Schreihaifes her und hin. Besonders aber war der Kleine selber, den

man nach dem großen Hallenser Georg Friedrich taufte, die fchönste

Melodie, „fleischgewordene Musik", wie Johannes allerdings unter leifer

Mißbilligung Marias in feiner Verzückung zu sagen liebte.

Doch als der Professor sich nach langem wieder zum ersten Mal

ans Klavier setzte und Händeis Largo spielte, da reckte und stupfte dieser

jüngste Musikant der Welt mit den »ordern und hintern Tützchen und

schrie fo erschütternd und so genau um volle zwei Oktaven höher, daß nun

auch die etwas zurückhaltende Magd und die nüchterne Mutter vor diesen

zwingenden Beweisen des Genies sich demütig beugten.

Von nun an hatte der Professor keine Freude mehr an feinen alten

Kompositionen. Nur das Regengemälde ließ er noch gelten, aber nicht

wegen der Musik — man wird verstehen ... Im übrigen wie nichts

nutzig kamen ihm diese losen, nervösen, prickelnden Tonsätze vor, wie un

männlich! Gar keine Tiefe, keine Größe, keine Herzlichkeit lag in ihnen.

Das war alles Schaum, aber kein stärkender Wein gewesen.

Nun wollte Johannes zum läutern und labenden Wein zurückkehren.

Er fing eine Symphonie an, die er zum voraus „Das Gewissen" taufte.

Der Mann im grauen Regenmantel follte in dunkeln Baßkonturen erstehen,
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wie er durch die von Regen erfüllte, schwärzliche Landschaft schreitet und

im Sünder auf der Straße die Bilder der Jugend weckt. Diese Bilder

wollte Johannes in die weiche Form einer Kantilene bringen und über

ihre Gefühle von Liebe und Begeisterung den Schatten der Wehmut

hauchen. Zwischen hinein sollten hohe giftige Noten die Schlangenbisse der

Reue und ein wahrer Krampf von verschlungenen düstern Klangfiguren

das Ergrauen seiner Seele vor dem unheimlicheil Plauderei darstellen.

Die Frage: „Wer bist du?" müßte den Höhepunkt des Schreckens bilden

und die Antwort: „Das Gewissen" dachte sich Johannes als eine mit

allen Instrumenten ausgeführte Stelle, die unter Trommelschlag und un

erbittlich vorrückendem Takt wie eine Offenbarung auf alle die verfluchte

Sündenheimlichteit der Welt losginge.

Jetzt käme ein Idyll mit Flöten und der süßen Triangel. Ganz

feine Orgelbegleitung aus dem Hintergrund müßte das Gefühl der Heimat

und jenes lindliche Glück auf dem schaukelnden Schoß der Mutter und

den Knieen des Vaters schildern. Eine Oboe dürfte das übermütig helle

Lachen des Wiegenbübleins hineinwerfen, und was zum guten Ende an

Abbitte wegen des Bösen und an Dank wegen des Guten noch übrig

bliebe, müßte im Largo Handels sich feierlich ausfprechen. O, das follte

eine Symphonie werden! Papier her, Maria, vom schönsten und dicksten

Notenpapier her, Papa will schreiben.

Allein so mächtige und rührende Ideen ihn beseelten, seine Feder

gehorchte ihm nicht. Es war ihm unmöglich, jene Gestalten zu formen,

die er doch so kräftig im Herzen trug. Immer wieder geriet er in Triolen,

in hüpfende Kadenzen oder in den wiegenden Rhythmus eines Tanzes.

Unwirsch warf er endlich nach einer ganz verklezten Blattseite die Feder

von sich. „Das ist die Strafe," seufzte er, „ich habe die Gnade der Mufe

verscherzt, ich habe die rechte Stunde versäumt." Und er weinte wie

ein Kind.

Aber leise nahm seine Frau die Feder auf. tunkte sie neuerdings

in die Tinte und sagte freundlich: „Johannes, so versuch' es einmal mit

einem Kinderlieb, einem Scherzo oder wie ihr das Ding nennt! das ist

auch was Gutes."

„Welch ein gescheites Weibchen!" lobte er, entzückt über den so

naheliegenden Gedanken, der ihm, dem Kenner der Höhen und Tiefen,

nie und nimmer gekommen wäre.

Er kehrte das Blatt um, und siehe, am Abend war fchon ein drollig

reizendes Liedchen fertig, aus dem man die Stille der Schlafftube, den



Johannes Weber, 409

Atem des Wiegenkindes und das Summen einer gelangweilten Fliege um

das Vorhängchen heraus zu hören meinte. In der Musikstunde spielte

er die Komposition seinen Schülern vor und fragte mit etwas verdächtiger

Miene, ob einer der Herren nach seinen bisherigen musikalischen Erfahrungen

den Komponisten erraten könne. Sei es, daß das Lied wirklich so voll

kommen war, sei es, daß man dem Professor schmeicheln wollte, alle rieten

auf Mozart, Mendelssohn oder Schubert,

„Nein, ich," sagte voll stolzer Demut der errötende Professor.

„Sie?" staunten mit gut gespielter Bewunderung die jungen Priester

der Frau Musika.

„Nun, was ist das?" erwiderte mit erkünstelter Nachlässigkeit Herr

Johannes Weber ; „leine große Sache, wenn man so einen kleinen Sänger

und so ein musikalisches Weibchen zu Hause hat."

Da erhob sich mit seinem hübschen Milchgesicht und dem Flaum

der ersten Männlichkeit Joseph Gamg, des Hauses bester Schüler und be

sonders im Kontrapunkt unvergleichlich. „Herren Kommilitonen!" rief er

mit der Schneid seiner achtzehn Jahre, „es lebe die Frau Professor!"

„Sie lebe hoch!" brüllte der unbürtige Chor.

„Und mit ihr Herr Professor junior!"

„Er lebe! er lebe!"

Mit jener Miene, mit welcher ein Professor mißbilligen muß, was

er eigentlich lieber loben wollte, stand der Herr Johannes der Ovation

gegenüber, aber lächelte dann doch und sprach : „Meine Herren, ich schlage

vor, wir nehmen heute das Kinderlied in der Musik durch. Die meisten

von Ihnen". . . . hier blinzelte er durch seine roten Wimpern äußerst

fein . . . „werden einmal als glückliche Papas ... na. Sie verstehen

mich wohl ..."

„Wir verstehen, mir verstehen," donnerte es durch den Saal, daß

die Porträts von Bach und Händel vor der Kraft dieses jungen Geschlechts

erbebten.

 



 

UM

Neue Dramen.

 

Besprochen von vr, Erich Sieburg in Hattingen,

'eder Autor verrät, eine wie selbständige und ausgeprägte Persünlichleit

aus seinen Werten auch sprechen mag, doch einigermaßen die Faktoren,

die zu seiner literarischen Bildung beitrugen. Natürlich machen diese

sich um so mehr geltend, je weniger er selbst zu sagen weiß, d. h. je Neiner das

Talent ist, das wir vor uns haben. Ich dars wohl behaupten, daß Guido List

in seinem sünfaltigen „Liebesdrama" „Das Goldstück"') sich als ein recht

kleines Talent offenbart, trotz der verhältnismäßig langen Reihe seiner am Schluß

des mir vorliegenden Bandes angezeigten Weile; aber wo sollen wir ihn unter

bringen? Nach zeitgenossischen Mustern haben wir sür dieses in seinem Pathos

langweilige, seiner Sentimentalität unwahre und in Motivierung und Überwindung

technischer Schwierigkeiten einfach verblüffend zwanglose Drama kaum zu suchen,

wenigstens sind günstige Beeinflussungen weder in Sprache noch Technik wahr

zunehmen. Diese verweisen es vielmehr in jene Reihe schlimmer Bollsstücke, für

die Schillers „Räuber" oder Kleists „Kälhchen" verhängnisvoll wurden, weil ihre

Verfasser, die es jenen an Kühnheit der Gedankcnführung und auch äußeren Aus

gestaltung gleichtun wollten, den gröbsten psychologischen Unwahrheiten verfielen

und sich die ärgsten Ungeschicklichkeiten zuschulden kommen ließen, ohne dafür von

der Maffc, deren Instinkt sie schmeichelten, zur Verantwortung gezogen zu werden.

— Der Inhalt sagt schon genug : Ein Nobile von Ferrara zwingt den Vcisühier

seiner Frau, diese wie eine Dirne mit einem Goldstück zu bezahlen. Täglich

muß nun die Unglückliche, die längst bereut hat, das Sündengeld in der Hand

ihres Gatten sehen, der sie auf diese Weise buchstäblich zu Tode quält. Jetzt

ist die Reue auf seiner Seite. Verzweifelt durchirrt er zehn Jahre die Welt auf

der Suche nach dem Räuber feines Lebensglückes. Im Augenblicke feiner Auf»

nähme in ein Kloster, in dem er Ruhe finden will, entdeckt er ihn in einem der

') Wien und Leipzig 1903, Literatur-Anstalt Austria. U°. 125 S. 2.
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Brüder, und augenblicklich sind seine frommen Gedanken verflogen ; er „wirft sich

mit einem unariikulierten Wutschrei auf Frater Pietro, schlägt ihn mit der Faust

nieder und gibt ihm noch etliche Fußtritte" ! Daß er gleich darauf unter dem

Bannfluche des Abtes ganz in sich zusammenbricht, ist mir unverständlich, wie

denn überhaupt dieser letzte Akt in seiner barbarischen Plumpheit, die auch durch

eine recht auffallende Anleihe bei Hebbel lSiegfrieds Tod V. 9) nicht gemildert

wird, eigens dazu angelegt scheint, die in den früheren etwa erzielten Wirkungen auf

zuheben. Solche Wirkungen sind dem Stück nicht ganz abzusprechen, wenn sie auch

hauptsächlich im szenischen Apparat, Aufzügen, raffinierten Dckorationseffekten usw.

zu suchen sind. Rechnen wir den Bombast der Sprache hinzu, der, so unerträglich

er einem guten Geschmack auch sein mag, sicher von vielen als höchst poetisch

empfunden wird, so ist ein Erfolg des Dramas auf einem Theater zweiten, dritten

Ranges durchaus nicht unwahrscheinlich.

Erfolg hätte vielleicht auch das in seiner Haltung ungleich vornehmere,

fünfaktige Trauerspiel „Kaiser Julian" ') von Maria von Najmajer, hätte

es nicht die in diesem Falle wieder einmal übereifrige Zensur von der Bühne

verbannt. Die Verfasserin hat recht, wenn sie in einem Nachworte betont, es

würde einen andächtigen Eindruck hinterlassen: Julian erliegt in der Tat mehr

der ideellen Macht des von ihm bekämpften Christentums als seinen äußeren

Feinden, und auch dann hat die christliche Liebe, die sich hier in einer dem

Kaiser in reiner Seelenneigung ergebenen Jungsrau verkörpert, ein verzeihendes

Wort für ihn. Freilich hätte die Dichterin, die reichlich aus Ibsens „Kaiser

und Gallilöer" geschöpft hat, die Gestalt Julians, wie sie uns hier entgegentritt,

nicht als Zerrbild bezeichnen und uns so einen Vergleich mit ihrem Helden auf-

nötigen sollen, dem dieser denn doch nicht gewachsen ist. Während bei Ibsen

alles Entwicklung ist und sich in der Darstellung des Zeilbildes wie des Haupt»

charaklers nirgends eine Lücke zeigt, vollzieht sich hier alles sprunghaft; die in

Betracht kommenden Ereignisse der Jahre 360 — 63 werden lapidarisch nach»

einander erledigt, das innere Werden bleibt ziemlich dunkel. Wir wissen nur, wie

Julian ist, nicht, warum er so wurde und haben so, um mit Otto Ludwig zu

reden, einen ganz losen pragmatischen Zusammenhang und gar keinen Kausal-

nexus. Und auch die Behandlung des Tatsächlichen ist nicht einwandfrei ; nament

lich werden in der Zeichnung der die großen Gegensätze, Heidentum und Christen

tum, vertretenden Personen Kontraste verwandt, bei denen die Christen durchweg

am schlechtesten bestehen. Erst gegen Schluß macht sich der versöhnende Ausgleich

geltend, der auch sür sonstige Mängel, namentlich die mitunter zu trockene, mit

unter zu phrasenhafte Sprache, entschädigen möge.

Unter dem Gcsmnttitel : „Der Schleier der Maja"') vereinigt F.

Ritter von Feld egg drei „ernste Szenen". Die Dichtung will auf die großen

') Wien 1904, Karl Konegen. 8°. 134 S. Kr. 2.—.

') Wien 1904, Karl Konegen. »°. 99 S. Kr. 2.40.
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Fragen des Lebens antworten; sie befaßt sich mit alten, nie gelösten und sich

stets aufs neue aufdrangenden Problemen, ohne auf ihre historische Einkleidung

Gewicht zu legm — im Gegensatz zu dem eben besprochenen „Julian", dessen

problematische Natur zum mindesten eine ebenso philosophische wie historische Er

fassung verlangt Hütte. — Maja, die Weltenmutter, lüftet ihren Schleier; dn

Dichter sieht in dem Spiegel, den sie ihm reicht, nicht nur ihr Antlitz: mit diesem

Antlitz auch das „Em'ge", das, was dem Leben Wert gibt. Das ist vor allem

die Wahrheit. Wir sehen in der ersten Szene den sterbenden Sokrates, der seinem

Volke eine Wahrheit geben wollte, für die es noch nicht reif war, weil es das

Leben nicht grübelnd, sondern genießend nimmt, und so kommt auch der Dichter

in einem als Zwischenspiel eingeschobenen Dialog zu der Frage, ob sich der Inhalt

des Ewigen nicht besser im glühenden Gefäße des Herzens als in der Marmor»

schale des Geistes biete, ob dem Verstände die Liebe nicht vorzuziehen sei. —

Er zeigt uns den größten Märtyrer der Liebe, Christus vor Pilatus. Wir

wollen das, da die Szenen für die Bühne kaum in Betracht kommen und sich

wohl nur an ein intimes Lesepublikum wenden, hinnehmen. Christus verliert nichts

von der Würde, mit der ihn ein religiöses Empfinden umkleidet. Aber seine Liebe,

die nicht von dieser Welt ist. versteht Pilatus ebensowenig wie seine Tochter

Julia, die sich zwar, von seiner Hoheit bezwungen, ihm zu Füßen wirft, sobald

sie aber nicht mehr im unmittelbaren Banne seiner Persönlichkeit steht, an eine

ganz andere Liebe denkt, indem sie das Lied vom sinnenfrohcn Eros der Griechen

singt — das übrigens, wohl im Hinblick auf den Eroschor der Antigone ge»

schrieben, in seiner weichen Rhytmik und schönen Anschaulichkeit den poetisch besten

Teil des Buches ausmacht. — Wahrheit und Liebe (!) also erlösen nicht, der

Dichter versucht es nun, trotzdem Maja ein erfolgloses Ende voraussagt, mit

einem dritten, der Kunst: Ein Florentiner Meister hat einen herrlichen Kuppelbau

vollendet ; aber noch sind die stützenden Gerüste nicht weggenommen, wird er ohne

sie nicht zusammenfallen? Dem bangen Zweifler erscheint eine Fremde, Maja,

und verkündet den Untergang des Werkes. Trotzdem hat er genug gelebt, er

ersticht sich mit ihrem Dolche, weil sein Glück im Schaffen, nicht in der Vol

lendung lag, und so bleibt es gleichgültig, wenn ihn, wie sich gleich darauf

herausstellt, die Göttin täuschte und der Bau herrlich dasteht. Maja selbst ist

verschwunden; ihr Schleier blieb in den Händen der Freunde des Meisters zurück.

Was bedeutet er, wer war sie? In Zweifeln löst sich das Leben auf. Dieser

dunkle Schluß ist wenig erfreulich, zumal der Dichter am Ende die Herrschaft

über die zur Verwendung kommenden Symbole verliert und unklar wird, wie

denn auch die die einzelnen Szenen erläuternden Zwischenspiele an einer gemissen

Undurchsichtigkeit leiden, und man mitunter die Schmierigkeit des Übergangs

herausfühlt. Auch der Vers dieser Partien ist öfters zu salopp; der in Goethes

„Vorspiel auf dem Theater" herrschende Ton wurde nicht immer glücklich nach»

geahmt. Doch das sind Schäden, die dem gedankenschweren und auch poetischen

schönen Werke keinen Abbruch tun sollen; es sei zur Lektüre empfohlen.
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Wenden wir uns aus der Renaissance ins Altertum zurück. Hugo von

Hofmannsthal hat jüngst mit seiner „Elektro, Tragödie in einem Akt"'),

die er bescheiden als „frei nach Sophokles" gedichtet bezeichnet, einen schönen,

wohlverdienten Theatererfolg errungen, der ebensosehr auf die gänzliche Neuord

nung der äußeren Stoffmotive, die er bei Sophokles vorfand, als auf das, was

er von seinem Eigenen hinzutat, zurückzuführen ist. Und zwar hat er uns dieses

Mal dos Beste seiner Dichternatur geschenkt. Er versucht es nicht, uns wie

sonst in den Bann seiner manchem gewiß nicht einwandfreien Lebensweisheit vom

Genuß, vom Ausleben um jeden Preis zu zwingen ; er bleibt allgemein mensch

lich und doch modern, indem er Sophokles uns mehr ehrwürdige als sympathische

Tragödie mit neuem Gehalt erfüllt, die antike Starrheit beseitigt, seine Menschen

aus Bedürfnissen handeln läßt, die in ihrem eigenen Wesen begründet liegen,

nicht unter dem Druck eines über ihnen stehenden Schicksals und überhaupt da

persönliche Leidenschaften entwickelt, wo wir bei den Altm nur die dumpse Gemalt

eines außer ihnen liegenden Gesetzes wahrnehmen. — Die Beseitigung des Chores

ermöglichte größere Konzentrierung des Ganzen, die dramatische Spannung ist

größer, der Vers, der sünsfüßige Jambus, lebhafter. Aus diesen Versen spricht

der Dichter, wie er uns sonst bekannt ist, am meisten, aber er übertrifft sich darin

ost gegen früher, so wohlklingend sind sie, so entzückend ist die Bildlichkeit ihres

Ausdrucks. Ihretwegen sei ihm auch der ins Pathologische gewandte Schluß

verziehen, den man überhaupt das Werk nicht entgelten lassen soll, denn es ist

sonst reif und schön und wahrhaft menschlich.

Das läßt sich auch von des Altmeisters Adolf Wilbrandt fünfaktigem

Trauerspiel „Timandra"*) sagen, wenigstens wunderte ich mich noch nachträg

lich über die Berliner Kritik, die ihm, soweit ich mich erinnere, nach seiner Erst»

aufführung im März letzten Jahres zwar mit Achtung aber kühl begegnete. Die

ersten drei Akte müssen hinreißen. Wir haben eine dauernde bis zum Schluß

des dritten Aktes zum Gipfel der Leidenschaft führende Steigerung: Timandra,

das Weib eines andern, liebt den jungen Plato. Sokrates, der nicht will, daß

dieser einer verbotmen Lust wegen sich selbst untreu wird, der den Plato dem

Plato erhalten möchte, trennt die beiden und verfällt dadurch der Rache der sonst

edlen, aber in ihrer Leidenschaft blinden Frau. Sie veranlaßt die ihm den

Untergang bringende Anklage. Dann verlieren wir sie aus den Augen. Die

große, fast den ganzen vierten Akt füllende, in Dialog und Rhetorik bewunderns

werte Gerichtsszene, schiebt sich dazwischen; die innere Umwandlung Timandras,

die nach der Verteidigungsrede des Sokrates plötzlich zur Einsicht ihres Unrechtes

kommt, ist zu unvermittelt, ihr hätte der ganze vierte Akt, der in dieser Form,

obschon dramatisch nicht unwirksam, doch die Stimmung stark abschwächt, ge

widmet werden müssen. Hier also dürfte ein Tadel mit einigem Rechte einsetzen.

') Berlin 1904, S. Fischer. 8°. 93 S. 2.—.

>) Stuttgart und Berlin 1903. I, G. Cottasche Buchhandlung .8°. 134 S. 2.—.
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Der fünfte Alt macht allerdings vieles wieder gut. Nehmen wir jetzt die Timan»

dra, wie wir sie verließen, die bereuende, auf alles verzichtende, die nur daran

denkt, wieder gut zu machen und dann, da Sokrates, der ihr verzieh, die dar

gebotene Rettung ausschlägt, freiwillig den Tod wählt, so tonnen wir ihr weder

unfere Bewunderung verfugen, noch unser Mitleid, weil sie einmal allzusehr Weib

war. — Und dann die übrigen Figuren ; wie fein individualisiert ! — nament»

lich Solrates, der zwar weise ist, aber nichts weniger als ein unbequemer Astet,

der Mensch bleibt, mit den Fröhlichen trinlt und scherzt und die „Liebenswürdigkeit

zur charakteristischen unw peiLOQuelle" hat, wie der Dichter selbst.

Noch ein Stück aus dem Altertum: „Civilis"'). Ein Vataverfürst im

Kampfe mit Rom. Drama in fünf Alten von Johann Streckend ach. Im

Grunde verdient Streckenbach den Platz hinter Wilbrandt nicht, denn er ist ein

Dilettant mit vielleicht bescheidenem Talent. Dilettantisch ist der Aufbau des

Stückes, das die in das Jahr 69 n. Chr. fallenden Kämpfe der Römer mit

Galliern und Germanen in schlecht verbundenen Episoden, innerlich noch zusammen

hangsloser wie der oben besprochene „Julian", zur Darstellung bringt. Dieser

Civilis ist lein tragischer Charakter, der uns in seinen Bann zwingt. Er handelt

fast gar nicht, umsomehr redet er von Freiheit und klagt über seine saumseligen,

tatenlosen Genossen. Er langweilt und verscherzt, nach dem er im vierten Alt,

wo er nach einer Niederlage zufällig in eine Katakombe gerät, sich mit erstaun

licher Schnelligkeit zum Christen belehrt, der fortan nur an den Frieden und

feine Segnungen denkt, unfere Sympathie vollends; wenigstens glauben wir

nicht mehr an feine innere Wahrheit. Es ist eine schwere Übereilung des Dichters,

über die uns auch der Tod seines Helden, der von einem in letzter Stunde auf»

tauchenden Intriganten ermordet wird und eine Art Märtyrerlod erleidet, nicht

weghilft. — Und die sonstige Haltung des Stückes stimmt nicht besser. Es ist

zuviel Tilade darin, wir haben zwar fließende, aber recht dünne Jamben, und

wenn manchmal versucht wird, durch Einführung naturalistischer Motive in Sprache

und Handlung stärkere Eindrücke hervorzurufen, fo sind leider nur Geschmack

losigkeiten schlimmster Art festzustellen. Das Gelage im dritten Alt z. B. ist

einfach widerlich. Dann wieder entwickeln diese Germanen eine staunenswerte

Redegewandtheit, sie triefen von mythologischer Weisheit, die zwar der Edda-

lenntnis des Verfassers Ehre macht, sich aber hier recht sonderbar ausnimmt.

Ebenso unangebracht sind die eingestreuten Lieder, meist gereimte Vierzeiler —

opernhoste Elemente, die nicht in das Zeitgemälde passen. Hier und da, meist

in den an sich viel zu lang geratenen Monologen, bringt der Dichter nament

lich in Sentenzenform, auch gute, originelle Gedanken, die für die Zukunft

besseres von ihm erwarten lassen.

Unangenehm empfand ich den fentenziofen Ton, der sich in Georg

Birnbaums „Komüdiantenfpiel, Lustspiel in vier Akten"') geltend macht

') Breslau, Tchletterfche Nuchhandlung. 8°. 140 S.

') Dresden und Leipzig 190ö. E. Pierson. 8°. 71 S.
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und so in die ohnehin höchst unwahrscheinliche Handlung eine Langweile hinein

trägt, die das Stück vollends verdirbt. Die billige Schlußweisheit: „Erst in

der Komödie der Lächerlichkeit werden die Schranken der Vorurteile gesprengt",

hätte jedenfalls viel amüsanter demonstriert weiden müssen, wenn man über die

ungeschickte Lösung: wie ein bornieter Gelehrter zum Eingeständnisse seiner uer>

lehrten Welt- und Menschenbeurteilung, ein serviler Oberregierungsrat zur An

erkennung der Freiheit der Kunst gebracht wird, hinwegkommen will. — Im

ganzen, ein anspruchsloses Wellchen, dessen sonstige Schwächen, namemtlich die

oft recht übel geratenen und zur Unzeit angebrachten Verse, daher übergangen seien.

Wilhelm Wainstllbls Dreiakter — ebenfalls „Komödie" — „Der

Stadtjee und die heil'ge Kirche"^) ist etwas besser und würde manchmal

sogar unterhalten, wenn es dem Verfasser gelungen wäre, klarer im Vau seiner

Handlung zu sein. Die Kleinigkeit weist eine Personenmenge auf, die oft die

einfachsten Sachmotive verwirrt. Es handelt sich um die Frage: Soll der

Stadtsee in den Besitz eines einzelnen übergehen und fortan dessen Priuatzwecken

dienen, etwa dem Betriebe seiner Sägemühle, oder soll er der Allgemeinheit er»

halten bleiben. Die Geistlichkeit unterstützt, auf den Vorteil der Kirche bedacht,

den reichen Privatmann, ein aufgeklärter Lehrer arbeitet ihr entgegen; es ergeben

sich verschiedene, auch erotische Verwicklungen, in denen sich Vorbilder ziemlich

deutlich bemerkbar machen: Ibsens „Voltsfeind" und Otto Ernsts „Flachsmann",

dessen sämtliche Schwächen übernommen sind. Überall begegnet man einer

störenden Absichtlichleit. Die mitunter guten Ansätze zu lebenswahrer Charalteristil

arten in Karikaturen aus. Daß die Geistlichen am schlechtesten dabei fahren,

versteht sich von selbst. Ei» Dilettant sollte zahmer sein, um so mehr würde

man ihm nachsehen.

Hugo Foral z. B. provoziert gar nicht, darum soll sein, wie er es

nennt, „Schauspiel in drei Aufzügen" „Ende gut, alles gut"-) auch nicht

unerwähnt bleiben. Er wird mit ihm freilich nur eine kleine Gemeinde finden,

nur Freunde unfreiwilligen Humors, die aber wird er sicher zufrieden stellen.

Eine Arbeit, über die man schon nachdenken kann, haben wir in Adolf

Pauls Komödie in drei Alten „D i e D o ft p e l g ä n g e r l o m ö d i e" vor uns ;')

nur fchade, daß eben das rein gedankliche Element zu schwer wiegt und das

dramatische Interesse abschwächt. Und auch so ist eine einheitliche Idee kaum

herauszuschälen. Will der Dichter in dem mit dem Könige verwechselten, aber

bald der erlangten Macht überdrüssigen Geiger zeigen, daß das Glück des

Menschen nur innerhalb der Grenzen seiner natürlichen Verhältnisse liege, wie

etwa Grillpaizer in seinem wundervollen Märchendrama? Will er einen witzigen

Beleg zum Instinkt des Weibes bringen, dem nichts entgeht und an dem auch

') Dresden und Leipzig 1903, E. Pierson. 8», 80 S.

«) Wien 1903, Selbstverlag. Ufergllsse 14, 8'. 3? T. Kr, 1.-.

') Hamburg 1903. Alfred Janssen, 8". 114 S. 2.-,
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hier das angemahte Königtum scheitert — oder endlich will er an dem von

seinem Doppelgänger als Betrüger ins Gefängnis gesetzten Könige dartun. daß

nur das Unglück dem Menschen die Augen für Schein und Wahrheit öffnet?

Wir wünschen, er hätte sich über ,alles das etwas bestimmter geäußert. Sonst

aber hat das Werk viel Gutes ; es ist liebenswürdig trotz aller Ironie, schars

zwar in seiner politischen Satire, aber, weil es typische Zustände streift, nicht

verletzend, mit einem Worte : amüsant, wenn es seine Lebensweisheit auch etwas

deutlicher hätte aussprechen können.

Darin verdient Kurt Martens mit seinem „Kaspar Hauser. Drama

in vier Akten" einen entschiedenen Vorzug. Er hätte zwar den seinem Drama

zugrunde liegenden historischen Stoff, die Erzählung von Kaspar Hauser, etwas

mehr herausarbeiten können; Name sowohl wie Geschichte des Helden, der im

Jahre 1829 plötzlich in Nürnberg auftauchte, eine Zeitlang hochstehende Per

sönlichkeiten für sich interessierte, dann nach seiner 1833 erfolgten Ermordung

von einigen für einen Betrüger, von andern für den Sohn des Großherzogs

Karl von Baden gehalten wurde, und der bis heute noch zu den Rätseln der

Geschichte gehört, werden den wenigsten bekannt sein. Vielleicht aber war dem

Dichter das auch gleichgültig, nahm er die Geschicke jenes Unglücklichen nm

symbolisch und sonnte ein Stück daraus, das in eine Weisheit ausklingen sollte,

die auszusprechen es ihn drängte. Er hat eine Tragödie des Suchenden ge

schrieben, dessen, der weder weiß, woher er kommt, noch was er ist, noch wohin

er geht, vom Dasein, das auch die zunächstliegenden Fragen unbeantwortet läßt

und nur im Tode seine Erfüllung findet. — Wir müssen uns gedulden. —

Sein Held hat diese Geduld nicht; er will Rätsel lösen nud findet den Tod.

Es ist viel „Hamlet" in diesem Drama, das, wenn auch in seiner Struktur etwas

zu schleppend, um der Bühnenwirkung sicher zu sein, den Leser sicher nicht un-

erschüttert lassen wird.

E. v. Keyserling scheint in seinem fünfaktigen Drama „Peter Hömel'*)

fast bewußt jedem szenischen Effekt aus dem Wege gegangen zu sein, so wunder

voll einfach komponiert ist es, so knapp gehalten gerade da, wo es den tiefsten

Eindruck macht. Einfach und durchsichtig ist auch die Natur des Helden, der,

von Hamlet weit entfernt, den Typus deS nur auf Arbeit und Pflichterfüllung

bedachten ostelbischen Bauern darstellt, der von sich sagen darf: „Ich konnte noch

jedesmal, was ich wollte" — nur eins nicht: Er hat eine Frau, die nicht zu

ihm paßt, die ihm einmal als „was ganz Teueres," als „so'ne feine Gold-

fache in die Hand" gelegt wurde. Von ihr betrogen stößt er sie zwar von sich,

verfällt aber nach erneuter Annäherung wieder ihrem Bann. Wir haben ein

ähnliches Thema wie in Wedekinds „Erdgeist," jedenfalls ohne daß sich unser

Dichter dessm bewußt wurde. Bei Wedekind sind wir am Ende starr und fragen

uns, wie ist's nur möglich? Hier glauben wir unbedingt, denn wir müssen.

') Berlin 1903, Fontane K Co. 8°. 133 S.

'> Berlin 1904, S. Fischer. 8°. 17« S. 2.—.
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Den Höhepunkt bildet im dritten Akt der.Dialog zwischen der Frau und Peter,

der von dem unwürdigen und doch so heih geliebten Weibe hören muß, daß sie

ihn verachtet, weil er um ihretwillen schwach ist. Er hat keine Macht mehr über

sie, er läßt es ja geschehen, daß sie von ihm weg — zu einem Stelldichein

geht, er hat nur noch den einen dunklen Instinkt: „Zugrunde gehen an der

— an der — nein" und bringt sie um. Dann wird er wieder als der Alte

lebm, arbeiten und Herr sein. Was geht's die Leute an, wie er mit seiner

Tat auskommt und mit sich selbst Gericht hält. Aber das Ende kommt früher.

Ein von ihm entlassener und ihm daher feindlicher Arbeiter war Zeuge seines

Verbrechens, Peter ist in seiner Hand, das Gefühl der Abhängigkeit vom Niederen

treibt ihn in den Tod. In der Tat ist es das Weib, an dem er zugrunde

geht und so in rührender Eindringlichkeit einen alten, traurigen Erfahrungssatz

bestätigt. — Ich sprach oben von literarischen Lehrmeistern und Beeinflussungen.

Vielleicht ist Keyserling von Ibsen und auch Sudermann nicht ganz frei. Jedenfalls

aber übernahm er nur ihr Bestes. Ibsens Prägnanz in Szenenführung und

Dialog, die jede Ermüdung des Genießenden ausschließt, Sudermanns Meister

schaft in der Schilderung östlicher Landschaft und Menschentypen. Es weht

scharfe, aber gesunde Luft in dem Drama; Erdgeruch! — Gibt es überhaupt

eine Heimatkunst, so gehört dieser „Peter Hömel" sicher zu ihren besten Gaben.

So» Ulttl ftaden.

Das Soll und Haben harmonieren selten,

Und stimmten stets sie überein, dann roär'

Das Haben wahrlich keine große <Lhr',

Weil ihm des Strebens Diamanten fehlten.

Die satt sind von dem Haben, die sind Toren —

Der Weise ringet rastlos nach dem Soll;

Aus Haben stets nur neuer Nut ihm quoll,

Der bis zuletzt das Soll nicht gibt verloren.

Löchendorf (Schlesien). Maximilian Wagner,

Literarische Warte, 5, Jahrgang. 27



 

 

Neue hunstlttelittul.

E. Möller in Nrenlen i, W.

^as Anwachsen der Kunstliteratui. der Kunstgeschichten, Monographien

und Bilderwerke ist in den letzten Jahren immer gewaltiger geworden.

Auf der einen Seite der rastlose Betrieb wissenschaftlicher Forschung,

auf der anderen wohl noch emsiger das Bestreben, von dem Schönen einen

Hauch ins Voll zu tragen und vor allem durch gute Reproduktionen das Auge

zum selbständigen Wahrnehmen, die Seele zum eigenen Empfinden des Schönen

zu erziehen und fo die Kunst zu einem lebendigen Faktor im Leben des ganzen

Volkes zu machen. Diese letzte Richtung setzt in den letzten Jahren immer

energischer und geschickter ein. Erfreulichermeise, denn unfere in der Wissenschaft

und der Technil so hoch stehende Zeit ist im ganzen eine Periode der Geschmack»

losigleit geworden. Wechselnde Mode und Fabrikware sind an die Stelle der

sicheren, künstlerischen Kultur getreten, Stilreiterei und Formenspiel statt des

Prinzips der Zweckmäßigkeit und konstruktiven Klarheit, Schmuckoerschwendung

anstatt der Solidität und Einfachheit, die stets ein Meilmal der höchsten Schön»

heit bilden.

Wir weisen hier zunächst auf die verdienstvollen, im Kunstwartverlag

in München erschienenen Schriften des Malers Schultz e-Naumburg hin, die

mit Recht ihren Titel „Kulturarbeiten" führen. Vor einem halben Jahre

trat zu den beiden ersten Bänden über „Hausbau" und „Gärten" ein dritter,

der „Dörfer und Kolonien" benannt ist. Diese reich mit Bildern aus

gestatteten Bändchen (das letztere mit 250 S. und 164 Abb.) losten ungebunden

3—4 Ml., und sie sind berufen, ein wahres Apostolat des guten Geschmackes

im Volle auszuüben. Sie sollten vor allem in den Händen der Lehrer und

Geistlichen in der Stadt und aus dem Lande sein und in der Bibliothel eines

jeden, der mit dem Bauen irgendwie zu tun hat, und das ist ja schon bei

jedem Hausbesitzer der Fall. Sie befassen sich meist mit der bürgerlichen Bau

kunst, lehren hier das gute Alte in seiner schlichten Schönheit und Echtheit schätzen

und wollen ein Aufbauen auf den guten Traditionen. Eigentümlich ist dem

Verfasser der schon von Pugin in den „ Parallel« " befolgte Modus, neben die

ästhetisch gesunde Lösung eines Themas ein ebenfalls der Wirklichkeit mt»
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nommenes Zerrbild zu setzen. Bezeichnender Weise sind die meisten guten Vor

bilder aus der Vergangenheit und die abschreckenden Beispiele neu. Hoffentlich

findet die jetzt landschaftlich noch ziemlich begrenzte Aktion des Autors bald ihre

Ergänzung in anderen Provinzen. Das Material dazu liegt wörtlich auf der

Straße, und die Amateurphotographen haben hier Gelegenheit, sich große Ver

dienste zu erwerben.

Vor einem Jahre etwa trat Ludwig Volkmann, der Bruder des in

Rom lebenden Bildhauers, mit einer Studie hervor, benannt „Naturprodukt

und Kunstwerk'"), worin er eins der wichtigsten Probleme der praktischen

Ästhetik: das Verhältnis zwischen dem Naturvorbild und seiner Umwertung in

der Kunst, in allgemeinverständlicher Sprache behandelte und so in die Weise

des künstlerischen Schaffens einführte. Mit Recht schreibt Volkmann: „Das

Naturprodukt ist dem Künstler das Rohmaterial, dessen er zwar bedars, das er

aber seiner inneren Vorstellung dienstbar macht," und „der Matzstab für die

künstlerische Fähigkeit liegt nicht nur darin, wie gut er das Gesehene äußerlich

reproduzieren kann, sondern mehr noch darin, wie er es sich innerlich zu eigen

zu machen weiß." Noch wichtiger und interessanter ist des Verfassers neue

Schrift: „Die Grenzen der Künste, auch eine Stillehre"^). Hier

haben wir wohl das anziehendste und bedeutendste Buch, das uns diese Richtung

bisher gebracht hat. Außer der freien Kunst kommt auch die angewandte,

neben der alten die neue zu ihrem Recht. Wie vorhin Naturvorbild und

Kunstwerk, so werden hier bald gute und verfehlte Lösungen gleicher künstlerischer

Aufgaben, bald dieselben Probleme in diesem und in jenem Material und

Stil gegenübergestellt. Hier wird endlich das Hauptgewicht darauf gelegt, daß

aus dem Innern heraus, daß dem Material entsprechend geschaffen werden

muß, daß ungleich wichtiger die Unterscheidung des malerischen und des

zeichnerischen, des plastischen und des architektonischen Stiles als die der

historischen Stilformen ist, daß es ein Verderben für die Kunst ist, wenn in der

Architektur das Gesetz der Tektonik der malerischen Wirkung geopfert, die Grenzen

der Malerei und Plastik verwischt, die dekorative Einordnung eines Gemäldes

oder einer Gruppe in die umgebende Architektur übersehen, über dem Schmuck die

Konstruktion und die Gebrauchslüchtigkeit vergessen werden. Wie lange hat uns

ein solches populäres Buch gefehlt! Da die Zeichnungen auf den Einbänden

der beiden Volkmannschen Bücher von manchen nicht mit Unrecht als anstößig

empfunden werden können, so raten wir, die Bücher eigens binden zu lassen.

Ein weiteres Charakteristikum unserer neueren populären Kunstliteratur ist

die Monographie, in der Velhagen <d Klasing vorangegangen sind. Von

deren Künstlermonographien aus der letzten Zeit nennen wir mit Um

gehung des künstlerisch bedeutungslosen Eber lein, dessen auf das Sinnlichge-

') Dresden. G. Kühtmann. 116 S. 41 Abb. Mk. 6.—.

1 SS« S. m. 147 Abb. Verl. u. Pr. wie oben.

27«
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fällige ausgehende Kunst zur leeren Spielerei mit Formen und Allegorien wird,

das prächtige, glänzend illustrierte Werkchen über Donatello'), einen der ge

waltigen Renaissancekünstltt. Der große Meister des Realismus, der Schöpser

einer neuen statuarischen wie physiognomischen und dramatischen Kunst in Stein

und Erz, in Freifigur und Relief wird hier recht ansprechend von A. G. Meyer

geschildert. Manche der oft nach Abgüssen aufgenommenen Detailphoiographim

frappieren geradezu. Über dm schneidigsten deutschen Aquarellisten H. v. Bartels

hat Pros. Heyck eine anziehende mit 104 Abb. und 10 schönen Farbendrucken

geschmückte Würdigung verfaßt (Mk. 4.—). Unter den übrigen Monographien

des Verlages verdienen hier noch Hervorhebung zunächst „Die Landschaft"*) von

M. Haushofe r. Ein ungewöhnlich bildendes, prächtiges Buch, das mit seinen

schönen Schilderungen und abwechslungsreichen, klaren Bildem auch für den

Familientisch paßt. In dem Bändchen „R e k l o. m e k u n st" ^) macht uns W. von

zur Westen mit einem erst in den letzten 10 Jahren emporgeblühten Zweig

der angewandten Kunst trefflich bekannt. Die Abbildungen sind glänzend, aber

man hätte wenigstens den Ropsschüler Rassenfosse übergehen sollen; gehört doch

ohnehin die Muse der Plakat- und Buchumschlagkunst, entsprechend dem Charakter

mancher großstädtischen Vergnügungen und der modernen Literatur, zu den leicht»

geschürzten.

Zu den populären Zwecken dienenden Büchern zählt auch das in dem

selben Verlage erschienene Buch von Lösch Horn „Museum sgänge". Für

4 bzw. 6 Mk. kann man nicht mehr verlangen als über 260 gute Abbildungen

und einen erläuternden kunsthistorischen Text. Nur meinen wir, um einzu

führen sollte man auf alles Detail, sogar auf den geschichtlichen Zusammen

hang verzichten und wirklich das „ideale Museum auf der Insel Utopia", von

dem die Einleitung spricht, einrichten, indem man die Hauptwerke der Kunst

in nicht zu kleinen Bildern in Gruppen vereinigt und in einem Auge und Herz

beschäftigenden Text erläutert, wobei Vergleiche zwischen verwandten Werken schon

die Sache zusammenhalten würden. Was nicht im Bilde gegeben ist. dürste auch

nicht erwähnt und besprochen werden. Biographische Notizen gehörten in einen

Anhang. Die Überschriften dieses Buches leiden an innerer Unwahrheit, da z. B.

unter dem Titel „Die Madonna mit dem hl. Sebastian von Corregio" noch

die späteren Schulen von Bologna, Rom und Neapel untergebracht sind. Ferner

mühte bei einem vorzugsweise für die Jugend bestimmten Werke die Pädagogik

doch noch mehr Rücksicht bezüglich der unbekleideten Körper lehren.

Wir wollen hier Gelegenheit nehmen, einige recht bedenkliche Produkte

der neuesten Kunstliteratur zu berühren, nämlich verschiedene Bücher, die

die Schönheit des unbekleideten, jugendlichen und — was in anbetracht des vor-

') Bielefeld u, Leipzig. Velhagen 6 Klasing. 130 S. m. 140 Abb. Mk. 3.-.

Bielefeld u. Leipzig. Velhagen K Klasing. mit 108 Abb. und « Kunstbei

lagen. Mk. S.—.

') Bielefeld u. Leipzig, Velhagen K Klasing, 161 teils farbige Abb. Mk. 4.—.
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zuzsweise männlichen Lesepublikums bezeichnend ist — meist des weiblichen Körpers

zur Anschauung bringen. Sie geben zahlreiche Netzdrucke nach Aktphotographien,

wobei dann der Text der an sich etwas anrüchigen Sache ein wissenschaftliches

Mäntelchen umhängt. Wir wollen zugeben, daß manches von diesen Sachen den

Medizinern, den Ethnologen und vereinzelt auch einem Künstler von Wert sein

mag, aber diese Schriften dürfen keinen Anspruch erheben, in weitere Kreise ein

dringen zu mollen! Deshalb ist die Widmung dieser Bücher an „die Mütter,

Eltern, Erzieher und Kunstfreunde" neben den Ärzten und Künstlern so deplaziert

wie nur irgend etwas. Die meisten Abnehmer finden diese Bücher trotz ihres

hohen Preises in den Kreisen unserer jungen Männerwelt. Auf diesen Leserkreis

müssen sie demoralisierend wirken, einerseits durch die die Käufer lockenden

Nuditäten, andererseits aber auch durch einen Text, der anscheinend mit Vorliebe

die Entwicklung aller geschlechtlichen Merkmale und gewisse Schattenseiten des

geschlechtlichen Lebens behandelt. Eine energische Kennzeichnung und Zurück»

Weisung dieser Literatur tut um so nötiger, als derartige Publikationen sich mit

jedem Jahre mehren. Wie groß der buchhändlerische Erfolg ist, der zu immer

neuen Themen dieses Genres reizt, geht schon daraus hervor, daß eins dieser

Werke in 6 Jahren 14 Auflagen erlebte! Wieviel Schaden müssen diese Bücher

schon bei der deutschen Jugend angerichtet haben ! Wir wollen den medizinischen

Autor nicht der Spekulation auf niedrige Instinkte bezichtigen, aber das Empfinden

eines Frauenarztes kann uns bezüglich des Schicklichen nicht als „normal" gelten.

Auch der Verlag muß sich sagen, daß von 100 verkauften Exemplaren vielleicht eins

in die richtigen Hände gelangt. Für Gesundheit, Körperpflege, zweckmäßige

Kleidung, Dinge, die das Volk allgemein angehen, kann man in unverfänglicherer

Weise eintreten, ohne daß die ohnehin genug gefährdete Sittlichkeit unseres Volkes

so freventlich aufs Spiel gesetzt wird.

Eine neue Epoche der Künstlermonographien leitet die Deutsche Ver

lagsanstalt in Stuttgart durch ihre „Klassiker der Kunst in Ge

samtausgaben" ein. Hatten schon srüher viele Künstlermonographien ihren

Hauptwert in dem Bildermaterial, so will dieser Verlag eben nichts anderes als

die Gemälde der großen Meister edieren, aber diesmal in wissenschaftlicher

Vollständigkeit. Hierzu Iretcn 3 Jndices (je ein chronologischer, topogra

phischer und sachlicher) und eine mit einigen der besten Handzeichnungen geschmückte,

gut über das Leben des Malers orientierende Einleitung, die bisher Ad. Rosen

berg verfaßt hat. Erschienen sind bis jetzt „Raffael"') und „Rembrandt"^).

Die Abbildungen sind von großer Schönheit und Klarheit, der Einband bei

aller Eleganz solide, der Preis niedrig. Sind die meisten Wcrke des großen

Urbinaten auch schon vielen bekannt, so bietet die lange Galerie der Rembrandtschen

Bilder, von denen sehr zahlreiche Stücke im Privatbesitz verborgen sind, dem Kunst-

') Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt. 202 Abb. u. 34 S. Einl,. geb. Mk. S.—.

') Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt. 405 Abb, u. 26 S. Einl., geb. Mk, 8.—.
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freunde fast Blatt für Blatt Überraschungen und Offenbarungen. Wir wünschen

der gediegenen, auch die Wissenschaft fördernden Publikation, die ein Schatz für

die Büchersammlung jedes Kunstfreundes ist, glücklichsten Fortgang!

Wir wollen es nicht unterlassen, an dieser Stelle auch hinzuweisen auf die

äußerst noblen Museumsführer, die die „Union, deutsche Verlagsgesell,

schuft in Stuttgart" vor 1'/« Jahren unter dem Titel „Moderner

Cicerone" herauszugeben begonnen hat. Bis jetzt liegen vor Florenz:

Paul Schubring, I. „Pitti und Uffizien" 100 Abb. Mk. 2.50; II. „Bargello,

Domopera, Akademie" u. a. 134 Abb. Mk. 2.50. Rom: O. Harnack, »Neuere

Kunst seit der Renaissance" 159 Abb. Mk. 4.—. Wien: W. Suida, „Die

kaiserl. Gemäldegalerie" 105 Abb. Mk. 3.—. Sämtliche Bändchen sind aufs

feinste und solideste gebunden. Ebenso ist die Druckausstattung von künstlerischem

Geschmack und die Abbildungen sind trotz ihrer meist geringen Größe klar bis

ins kleinste Detail. Ist die Ausstattung eine Musterleistung, so erfüllt auch der

Text seinen Zweck aufs beste, da die Autoren ihre Aufgabe richtig auffassen.

Den Preis aber verdient Schub ring sür seine bei aller wissenschaftlichen Korrekt

heit und Knappheit höchst anregende Darstellung, und ihm zunächst steht wohl

v. Scheffer, der für die Ausflüge in die Campagna, in das Sabine» und das

Albanergebirge und an die Seelüfte einen herrlichen Begleiter stellt. Suida

wird manchmal etwas breit und gespreizt, stimmt gelegentlich auch das Hohe

lied des Fleisches an. Wer also die genannten Museen oder landschaftlichen

Punkte aussucht, der greife zu diesem Cicerone. Er wird ihn auch in der

Heimat noch lange erfreuen, nicht zum wenigsten durch seinen herrlichen, aus

gewählten Bilderschmuck.

Eine Umwälzung in der Illustration der Malerei, ähnlich wie die Erfindung

des photographischen Netzdruckes, beginnt in den letzten Jahren allmählich der

Dreifarbendruck herbeizuführen. Was früher ein Dutzend lithographische

Platten umständlich zu Wege brachten, das liefern jetzt getreuer 3 nach verschiedenen

photographischen Aufnahmen geatzte Zinkplatten. Der Kunstverlag von E. A.

Seemann in Leipzig hat vor allen anderen mit Energie und Ausdauer seit

mehreren Jahren diese neue Technik gepflegt und den erlangten Erfolg ehrlich

verdient. Das erste Sammelwerk „Alte Meister", von dem gegen 20 Liefe»

mngen mit je 8 Bildern, die Lieferung zu Mk. 5.— vorliegen werden, hat sich

in stets aufsteigender Linie bewegt, sodaß immer mehr deutsche Galerien (zurück»

geblieben ist bis jetzt nur die Münchener Pinakothek!) dem Verleger gestattet

haben, direkt nach den Originalen Aufnahmen zu machen. Einen erheblichen

Fortschritt zeigte bereits das nunmehr fast vollständig erschienene Lieferungswerk

„Hundert Meister der Gegenwart"^). Es ist nicht jedem möglich, Kunst»

ausstellungen häusiger zu besuchen; hier kann er an guten Bildern in Nach

bildungen, deren Treue und Schönheit von den betreffenden Künstlern selbst

') 20 Foliohefte mit je 5 Bildern nebst Text Mk. 4«.—, einzelne Blätter Mk. 1.—
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anerkannt sind, seinen Farbensinn bilden und die Eigenart der namhaftesten

deutschen Maler kennen lernen und sich ihrer freuen. Die Defregger, Fr. Kaul

bach, Leibi, Lenbach, Thoma, Dill, Achenbach, Gebhardt, Philippi, Knaus,

O. Engels, Slevogt, Bogel, Friese, die Worpsmeder alle: es ist eine prächtige,

im großen Ganzen recht gelungene Auswahl, Mit Erfolg war man bestrebt,

freiere Bilder zu vermeiden. Nur religiöse Bilder fehlen hier fast ganz, noch mehr

wie bei den lebenden Malern, und da märe die Publikation: ^Christliche

Kunst"), die von der Gesellschaft für christliche Kunst in München

herausgegeben wird, berufen, eine Ergänzung zu bilden. Wenn die 3 ersten

Hefte an Auswahl und Technik manches zu wünschen übrig ließen, so zeigten

die beiden folgenden, ganz erheblich besseren, daß der Verlag fortzuschreiten bestrebt

ist. Bis jetzt hat Seemanns Verlag an Klarheit und Frische der Farben,

Gleichmäßigkeit des Auftrags und Exaktheit des Überdruckes, das Vorzüglichste

geleistet. Das zeigen auch die größeren für den Wandschmuck hergestellten Blätter

nach alten und modernen Meistern (ca. 12 Blatt zu 2—6 Mk.) Seit Januar

d. I. erscheint ein neues Unternehmen „Meister der Farbe"'). Hier sind

auch außerdeutsche Maler und farbige Skulpturen vertreten. Die beiden ersten

Lieferungen sind eine glänzende Einleitung. Blätter wie RePins Rubenstein, Zorns

Maja, Veths Mädchenporträt, Zuloagas Consuelo, Menzels Abfahrt König Wilhelms

zum Kriegsschauplatz 1870 und Klingers Beethoven find blendende Leistungen

dieser Technik. Einzelblätter, die für Mk. 1.— zu haben sind, geben auf dem

dunkelblauen Karton einen prächtigen Zimmerschmuck.

In der Schmarz-Weißkunst haben vor 2 Jahren Fischer Franke

lin Düsseldorf, früher in Berlin) ein Unternehmen begonnen, das unsere volle

Sympathie verdient. Der „T e u c r d a n k" ^), Fahrten und Träume deutscher Maler,

gibt Federzeichnungen namhaftester Künstler in getreuer Faksimilenachbildung wieder.

Unter diesen Heften von 10— 12 Blättern findet man neben einzelnen schwächeren

Arbeiten wundervolle Sachen. Wir heben daraus hervor von dem bedeutenden

Landschaftsradierer S. Hirzel die Cyclen „Stimmungen", „Leuchtende Tage",

„Rügen" von H. v. Volkmann, die meisterhaft einfachen „Eifelbilder",

Georg Jahns „Meeresstrand", Blätter von wunderbarer Technik und groß

artiger Naturauffafsung, Kuithans anmutsvolle „Träume und Erinnerungen

der Kindheit", die „Bilderchronik der Städte Berlin und Cölln" von Barlösius

und vor allem noch die geistvoll und groß gezeichneten „Allemanischen Bildnisse"

und „Dichter und Musiker" von Ernst Würtenb erger. Besseres als das

Vorgenannte haben deutsche Zeichner in dm letzten Jahren nicht gegeben.

Der Kunstwartverlag hat zu seinen musterhaften Künstlermappen, unter

denm der über unseren größten deutschen Meister Dürer (Mk. 3.—) bisher die

') Jede Lieferung mit S Blättern Mk. 3.— resp, Mk. 2.—.

>) Jährlich 12 Lieferungen zu 6 Folioblättern in feiner Mappe 24.— Mk.

') Jährlich 12 Hefte zu Mt. 18 —, einzelne Hefte Mk. 2.— u. Mk. 2.5«.
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Krone zugesprochen werden mich, neuerdings von den gemütvollen, schönheitdurch»

tränkten Schöpfungen M. v. Schwindts die zwei schönsten Cyclen ediem

„Die schöne Melusine"') und „Das Märchen von den 7 Raben"')

Von beiden Werken, die zu den herzerfreuendsten der ganzen deutschen Kunst

gehören, gab es bisher nur teure Nachbildungen. Nunmehr wird hoffentlich

diese edle Kunst in den billigen und ganz vorzüglichen Nachbildungen in alle

deutschen Bürgerhäuser den Weg finden.

Wenden wir uns nun zu den kunsthistorischen Gesamtdarstellungen, die in

letzter Zeit erschienen sind — über die treffliche Fähsche Geschichte der bildenden

Künste hat Dr. Jos. Popp hier schon ausführlich referiert — so steht an der

Spitze das alte, ausgezeichnete „Handbuch der Kunstgeschichte"^) Anton

Springers. Der erste Band ist in seiner neuesten, durchgreifenden Umge»

staltung und Erweiterung durch Prof. Michaelis unzweifelhaft die bedeutfamste,

wissenschaftlichste Darstellung der antiken Kunst, die mir im Rahmen einer all»

gemeinen Kunstgeschichte haben. Text und Abbildungen haben gegen die erst vor

3 Jahren erschienene 6. Auflage um 100 Seiten bezm. Nummern zugenommen.

Ein Literaturnachweis, der beigegeben wird, ist namentlich allen Studierenden

willkommen. Beim dritten Band, der die Renaissance in Italien^) behandelt,

sind Umfang und die Zahl der Abbildungen ungefähr dieselben geblieben, doch hat

Prof. A. Philippi, wie eine Vergleichung bald ergibt, das Ganze sorgsam

durchgefeilt, und das Bildermaterial ist Verbeffert. An Stklle der zweibändigen

Geschichte der Architektur, die Lübke in demselben Verlage herausgegeben hatte,

tritt jetzt eine vollständige Neuschöpfung durch die bewährten Kräfte Prof. Borr»

mann und Prof. Neuwirth. Band I „Die Baukunst des Altertums,

der Sassaniden und des Islams"^) liegt bereits vor. Der das Mittel»

alter behandelnde Band ist unter der Presse. Borrmann, der an den griechischen

Ausgrabungen selbst teilgenommen hat, bietet eine gediegene Arbeit, trotzdem die

Verhältnisse wegen der überall in Fluh geratenen Einzelforschung und der da»

durch bewirkten Erschütterung mancher bisherigen Ansichten für eine Zusammen»

safsung der Resultate jetzt nicht günstig lagen. Von einer „Geschichte der

modernen Kunst", die gleichfalls bei E. A. Seemann verlegt ist und zwar in

einzelnen Bändchen, erschien vor kurzem „Französische Plastik und

Architektur"^. K. E. Schmidt führt hier die glänzende Reihe französischer

Bildhauer vor und beweist ein klares, ruhiges Urteil. Auffällig mar uns. wie

das Fehlen der Abbildungen bei Roth, so der Überfluß an solchen bei Carabin.

') II Foliobilder mit Begleittext von F. Avenarius. Mk. 2.—.

») 6 Bilder mit Text Mk. I.b«.

') Leipzig, E, A. Seemann. 464 S.. 783 Abb. u. 9 Farbendrucke,

Geb. Mk. 9.-.

312 S., 319 Abb. u. 16 Farbendr,, Mk. 8.—.

°) 386 S. m. 28S Abb. Mk. 1«.—.

») 1V8 S. m. 100 Abb. geb. Mk. 3.—.
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Geistvoller wie Richard Muther hat in Deutschland noch niemand

über die moderne Malerei geschrieben, aber wegen der etwas zu flüchtigen Arbeit

konnte man seiner „Malerei des 19. Jahrhundert" manche Vorwürfe machen.

Neuerdings läßt Muther bei S. Fischer in Berlin über dasselbe Thema Einzel»

darstellungen erscheinen und hat bisher die französische, die englische und

die belgische Malerei behandelt unter vielfacher Korrektur und Klärung

seiner früheren Anschauungen. Zweimal hat die englische Malerei einen Anlauf

zu den höchsten Zielen genommen, zuerst unter Hogarth, Reynolds, Gainbornugh

und Turner, dann bei den Präraffaeliten, als deren letztes Glied der alte Watts

noch auf einsamer Höhe inmitten einer süßlich-sentimentalen, verflachten Epigonen»

kunst in unsere Tage hineinragt. Zwei konträre Wertschätzungen sind der eng

lischen Kunst zu teil geworden : zuerst mißachtete man die „nüchterne" Weise des

Jnselvolkes, und schließlich trat vor wenigen Jahren eine überschmängliche Be

wunderung bei uns ein, die vor allem auch dem Kunstgewerbe galt, das von

den Präraffaeliten die stärksten Anregungen empfangen hatte. Jetzt beginnt man

scharf zu scheiden — und so tut es Muther — zwischen Morris und den leeren

Linienspielen Cranes, dem Genie Turners und der Modekunst der Glasgow-boys,

dem hohen Geistesflug der Präraffaeliten und ihren schwachen Nachtretern

(„Geschichte der englischen Malerei")'). Bei der „Geschichte der

belgischen Malerei"^) ist Muthers Arbeit um so verdienstlicher, weil noch

keine Darstellung über dieses Thema vorhanden mar. Der naturwüchsige,

farbenschillernde Charakter ist der belgischen Malerei seit Rubens geblieben, und

ein Khnopff erscheint jedem Unbefangenen als Dekadent, der so seltsam berührt

wie die Schreibweise seines Namens. Mulher bewährt sich überall als geist»

voller, anregender Schilderer, der Stimmung bringt, gelegentlich noch seiner alten

Neigung zu Paradoxen nachgibt und S. 101 auch seine Phantasie in Maeterlinckscher

Naivität und Perversität spielen läßt, aber seine Darstellungskunst ist nicht am

wenigsten an solchen Stellen bewunderungswürdig. Die Illustrationen beider

Werke sind gut ausgewählt und vortrefflich reproduziert.

Über „Kirchliche Kunstaltertümer in Deutschland"') erhalten

wir nun, nachdem seit dem Erscheinen der letzten Auflage von Ottes bekanntem

Werk fast 20 Jahre verflossen find, eine neue systematische Darstellung,

in der die umfangreichen, mannigfaltigen Resultate, die seit dieser Zeit in Zeit

schriften, Jnventarisationsarbeilen und Monographien niedergelegt sind, zusammen

gefaßt werden. Wiederum ist ein protestantischer Pfarrer, Dr. Bergner, der

Herausgeber dieses Werkes, das katholische Kreise besonders interessiert und vom

Chr. Tauchnitzschen Verlage in Leipzig in vortrefflichster Weise ausgestattet wird.

Auf den kunsttopographischen Teil, der bei Otte fast die Hälfte des ganzen Werkes

') Berlin, S, Fischer, 40« S. m. 154 Abb. geb. Mk. 14 S0,

") Ebenda. 10« S. m. 32 Bilderbeilagen, geb. Mk. 6.—.

") 5 Lieferungen K Mk. 5,—, davon erschienen 2 Liefg. m. 224 S., 183 Abb.

und 2 Farbentafeln,
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füllt, hat B. verzichtet, um den systematischen Teil um so besser ausgestalten

und auch die Renaissance behandeln zu lünnen. Lücken und Irrtümer finden sich

bei solchen Weilen immer. Am auffälligsten war uns das Übersehen der be

deutenden Leistung, die uns Jos. Sauer in seiner „Symbolik des Kirchen

gebäudes" vor 1'/« Jahren geschenkt hat.

Auch an hervorragenden Einzelforfchungen des letzten Jahres ist lein

Mangel. Wir heben nur einige Werte hervor, die neben ihrer Bedeutung für

die Wissenschaft auch sür weitere Kreise von Interesse sind. Berth. Dann

gab über den Nürnberger bzw. Krakauer Bildschnitzer Veit Stoß die erste

Monographie heraus,') deren Abfassung wegen der Zerstreuung der Original-

arbeiten, der ost fälschlichen Zuweifungen und wegen der großenteils in polnifchen

Zeitschriften veröffentlichten Forfchungcn, erhebliche Schwierigkeiten verurfachte. Mit

folgsamer, feinfühliger Kritik weiden die Arbeiten des Meisters von denen feines

Sohnes Stllnislaus und folchen des Wohlgemut u. a. gesondert, und die Fach

genossen weiden ihre Zustimmung wohl kaum versagen können. Die klaren Ab

bildungen der sämtlichen Arbeiten der beiden Stoß verleihen dem Buche auch

einen erheblichen Wert für die kirchliche Bildschnitzerlunst.

Francislo Goya gehörte längst zu den bekanntesten Namen der Kunst

geschichte Spaniens ; er verdankte diesen Ruhm aber nicht so sehr der impressionistischen

Technik seiner Malerei und der virtuosen Mache seiner Radierungstunst, als viel

mehr dem satirisch-freien Inhalt seiner berühmten Radierungen. So entging er

nicht dem Schicksale, als willkommenes Sujet für die Nooellenschrciber zu dienen,

unter denen sich der Gascogner Warte besonders hervorgetan hat, und schließlich

wurde die Ansicht allgemein, daß Goya ein rabiater Freigeist, ein Revolutionär

der Gesellschaft, ein Raufbold und Abenteurer gewesen sei. Dem hat nun Val.

v. L o g a in einem umfangreichen, gründlich gearbeiteten und von dem bekannten

O. Gioteschen Verlag in Berlin mit gewohnter Noblesse ausgestatteten Werl')

dm Boden entzogen, und wir sehen jetzt Goya als eine ehrliche, hilfsbereite Natur,

einen durchaus nicht ungläubigen Menfchen, einen lauteren Charakter und uner

müdlichen Arbeiter. Allerdings stießt heißes Blut in ihm, und die traurigen

Verhältnisse der damaligen spanischen Gesellschaft, zumal des Hofes, legten ihm

manche Satiren zu nahe. Es ist übrigens lein geringes Zeichen von Geistes-

freiheit, daß Goya von Wiedervergeltungen des Hofes und der gefürchteten In

quisition verschont blieb.

Ein noch junger Forscher, ein Schüler Wölfflins, Fritz Kapp hat seiner

früheren Studie über Piero di Eostmo eine umfängliche, jahrelange Vorarbeiten

vorausfetzendeüber „Fra Bartolomeo und die Schule von S. Marco"')

bald folgen lassen. Das gesamte, erhebliche Material ist hier steißig verarbeitet

und nicht nur sämtliche erreichbaren Bilder des Malers, sondern auch viele seiner

'» Leipzig, W. Hiersemann. 1«? S. mit 89 Abb. Ml. 10.—.

>) 248 S. mit 82 Tafeln, geb. Ml. 24.—.

') Halle, W, Knapp. 326 S. mit 122 Abb. Ml. 24.-.
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glänzenden, großzügigm Handzeichnungen sind hier vortrefflich reproduziert. In

Deutschland schützt man B. meist nicht hoch genug, weil hier lein gutes Gemälde

von ihm existiert. B. ist aber einer der bedeutendsten und ernstesten Geister,

die in der religiösen Malerei aufgetreten sind, und er verdient unser höchstes

Interesse. Er strebt nach Einfachheit und Grüße in der Linienführung und durch

Savonarola, der mit Recht die Verweltlichung der religiösen Kunst geißelte, an

geregt, wurde er ein Erneuerer und Vertiefer der religiüfen Malerei. Auf letzteres

Moment legt K. zu wenig Gewicht, da es ihm vornehmlich um die Kunstform

zu tun ist, und in seine hohe Bewunderung sür die glänzenden Werke des Meisters

mischt sich, an ein paar Stellen allerdings nur, ein Bedauern über mönchische

Fesseln. Solche Beschränktheit ist bei dem Ordensgenossen Fra Angelicos aber

wahrscheinlich nicht zu finden, wie schon Wölfflin anerkennt. Diefer geringfügige

Mangel vermag den Wert des fchönen Buches, das unseren christlichen Künstlern

gewiß noch manche Erhebung und Anregung zu höherem Geistesflug bietet, nicht

zu beeinträchtigen.

Wenn zu den Historikern sich der Künstler und der Mediziner als Schrift»

steller gefeilt, warum follte da der Naturforscher fehlen? Daß er wertvolle

Beobachtungen über den Naturalismus in der Malerei machen kann, weil er

Spezialkenntnisse über Pflanzen und Gesteine besitzt, die den Kunstgelehrten ab»

gehen, wird niemand bezweifeln wollen. So hat denn der Breslauer Natur

forscher Felix Rosen seine feit Jahren vor italienifchen und deutfchen Bildern

des Mittelalters und der Frührenaissance gemachten Wahrnehmungen auf Muthers

Antrieb in einem stattlichen Bande von 344 Seiten mit 120 Abbildungen nach

Kunstwerken und Naturaufnahmen unter dem Titel „Die Natur in der Kunst" ')

zusammengefaßt, und die Wissenschaft hat Urfache, ihm dafür dankbar zu fein.

Widerfprechen wird man sicher manchen feiner Folgerungen. Verfehlt erfcheint

es uns z. B., dem Giotto, weil er Terrain, Pflanzen und Gebäude vereinfacht,

gleichfam fymbolifch darstellt, „Unfähigkeit" in der Darstellung des Details

vorzuwerfen. Mögen diefe Dinge auch einen Naturforscher erklärlicherweise an

erster Stelle interessieren, der monumentalen Malerei sind sie Nebensache, da hier

das ganze Gewicht auf der menschlichen Figur und der dargestellten Handlung

ruht. Detailmaleiei und Naturtreue wirken da nur ablenkend und schädlich, wie

die Fehlgriffe vieler späterer Künstler überzeugend dartun. Überhaupt wäre der

Genuß des Buches ungetrübter und sein Wert reiner, wenn der Autor es über

sich gebracht hätte, sich auf die spezielle Seite seiner Forschung zu beschränken

und Bemerkungen über den religiösen und kulturgeschichtlichen Charakter der alten

Bilder und ihrer Zeit zu unterlassen, denn hier gibt er sich manche Blößen.

Zu den wertvollsten Partien des Buches gehört wohl der Abschnitt über die

Kunst der van Eycl. Die lunstgeschichtlichen Kenntnisse des Verfassers find über»

Haupt ganz anfehnlich, feine Darstellung ist gewandt, wie das Thema anziehend.

') Leipzig, B. G, Teubner. Ml, 12.—.



 

Das Zabr lys) in ller pälZagoglscden rlteratur.

Bon B, Clemenz in Liegnitz,

(Schluß,,

Da nun die werten Leser nicht nur Lektüre, sondern auch literarischen Rat

hier suchen werden, so erübrigt es sich jetzt nur noch, auf einige Haupterscheinungen

der pädagogischen Literatur hinzuweisen.

Das Werk, womit man sich in pädagogischen Kreisen noch eingehender wird

beschäftigen müssen, wenn erst dessen zweiter Teil vorliegen wird, ist Brauns

„Zeitgemäße Bildung", oben bereits einmal angezogen. Es geht, wenn

auch meines Erachtens nicht systematisch genug, den sogenannten brennenden Fragen

nach, sucht deren Ursprung und Wesen sowie auch die Hauptvertreter zu charakterisieren

und den vom Standpunkte des Katholizismus irrigen Anschauungen mit Gründen

und Vernunftbeweisen entgegenzutreten. Eine pädagogische Apologetik, die auch trotz

der mehrfachen Übertreibungen und unberechtigten Verallgemeinerungen geeignet

ist, Nutzen zu stiften.

Zur Begründung einer idealen Weltanschauung, die ja doch das Sehnen

der Zeit ausmacht, kann kein Werk mehr empfohlen werden als Prof. Willmanns

„Geschichte des Idealismus"'), sowie zur Einführung darein Prof. Seiden-

bergers „Grundlinien idealer Weltanschauung"'), Auf diesem trag»

fähigsten Unterbau ruht bekanntlich auch Willmanns „Didaktik als

Bildungslehre nach ihren Beziehungen zurSozialforschung und

zur Geschichte der Bildung"'), die man jetzt — nachdem sie sich nach zwei

jahrzehntelangem Ringen durchgebrochen durch das Eis des verständnislosen oder

absichtlichen Schweigens — geradezu d i e Didaktik nennen kann. Die 3. Auflage

von 1903 weist technisch und in der Ausstattung große Fortschritte auf.

Über den Verfasser und die von ihm begründete idealistische SozialpSdagogik

sind in letzter Zeit rasch mehrere Arbeiten veröffentlicht worden, großenteils bio

graphisch und empfehlend, so von Pötsch in der Zeitschrift „Erziehung und

Unterricht", von Schreiber vorliegender Zeilen im „Katholischen Schulblatt'

(Breslau), in der „Katholischen Schulzeitung für Mittel-Deutsch»

') Braunschweig, Vieweg K Sohn, 3 Bde. Mk. 36.—

') Braunschweig 1902, Vieweg 6, Sohn.

») Braunschweig 1903, Vieweg 6. Sohn, 2. Aufl. 2 Bde. Mk. 14.—.
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land', in der „Rheinisch-Westfälischen Schulzeitung" und in den

„Pädagogischen Blättern"; neuerdings folgte „Der Schulfreund" mit

einem besonderen Willmann-Heft (Nr. 1 des Jahrganges 1903/4), der eine Anzahl

Arbeiten über Willmanns Persönlichkeit und Werte enthält. Der im Ruhestande

lebende Pädagoge scheint übrigens nunmehr schneller belannt zu werden, wozu

seine Vorlesungen bei den im November 1903 zum erstenmal in Salzburg ver

anstalteten pädagogisch-latechetischen Kursen nicht zuletzt beitragen weiden. Und das

ist gottlob erfreulich! Man braucht nicht einfeitig zu fein, man lann vieles ver

stehen und nachfehen, aber auf der Höhe der Zeit steht entschieden nicht, wer heut

noch die schöne Frage stellt: Wer ist Willmann?

Den Wert der Weltanfchauung für die Schule lönnen nur die Ewig-Blinden

noch übersehen, Leute, die verknöchert in tadelnswertem Bureaulratismus die Paar

Fragewörter und bestenfalls noch Iillers »formalstufen als das ausreichende Rüst

zeug des Lehrers anfehen! Leute, die leinen Schimmer mehr haben oder noch nie

gehabt haben, was es heißt, an einem Großen, Einheitlichen, das Leben und

Schaffen erfüllen soll, sich erheben und, getragen von selbsterzeugtem Idealismus.

Opfer zu bringen für Dinge, die man nicht schmecken, nicht riechen, nicht be>

greifen lann!

Gibt es folche Leute heut noch? — Sie sitzen in ihren Alltagsstuben und

werleln die Amtszeit mit müden Zügen ab; sie lächeln beim Gedanken an „Fort

bildungskurse" und verbreiten knechtische Stimmung um sich her ! — Mehr Licht ! — —

Für eine dualistische Weltanschauung tritt auch ein im Berichtsjahre erst mit

einem Bande herausgekommenes Werk ein, nämlich Gustav Portigs „Welt

gesetz des kleinsten Kraftaufwandes in den Reichen der Natur"')

und in desselben Verfassers „Grundzüge der monistischen und duali-

stifchen Weltanfchauung"') <ein Sonderabdruck des noch zu erwartenden

2, Bandes), worin mit unheimlicher Nelefenheit und naturwissenschaftlich-mathe

matischer Nildung der dualistifche Zug in Mathematik, Physik und Chemie auf

gezeigt wird.

Zur Auffassung der Pädagogik hat entschieden Ellen Key im „Jahr

hundert des Kindes" den „fortschrittlichsten" Ton angeschlagen. Mir lönnen

diese Anschauungen durchweg auch nicht den geringsten Geschmack abgewinnen. Der

„gefährlichste aller Mißgriffe der Erziehung" soll es da z. N. sein, daß man jetzt (?)

den Kindern als absolute Wahrheit die alttestamentliche Welterlläiung lehrt, der der

narurhistorische und der historische Unterricht widerspreche! Daß man die Kinder

lehre, die Moral des neuen Testamentes als absolut bindend zu betrachten!

Der Eifer Ellen Keys ist zu kraß, als daß er fchädlich sei» sollte. Übrigens

scheint die sonst in der europäischen Literatur bewanderte Verfasserin die unter dem Titel

„Bibel und Naturwissenschaft" herausgegebenen Gedanken und Bekenntnisse

eines Naturforschers (von Dr. E, Dennert) nicht zu kennen, sonst könnte sie nicht

über solche Momente klagen! Offene und selbständige Urteile, selbst aus den

modernsten Lagern der Pädagogik, haben das anerkannt und außerdem entdeckt, daß

in dem stark revolutionierenden Buche manch alte Fa?on mit neuem Aufputz erfcheint!

') Stuttgart 1903. M. Kielmann. I. Bd. Ml. «.—.

') Stuttgart 1904, M. Kielmann. Ml. 2.—.
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In dem widerspruchsvollen Tone erinnern >,Die Mütter"), Beiträge zur

Erziehungsfrage von Hedwig Dohm, an Key, und neben recht beachtenswerten

Sätzen findet sich hier eben Übertreibung und Unmöglichkeit. Die Grundsäße einer

Erziehung, die auf christlichen Süßen wandelt und doch keine Scheuklappen trägt,

suchte Referent in der Schrift .VernünftigeKindererziehun g"°°) darzulegen,

während die anonym erschienene wertvolle Broschüre „Die gute und die

schlechte Erziehung in Beispielen"') ein Buch ist, das die Gesellschaft jedem

Ehepaar auf den Tisch legen sollte mit der Verpflichtung, es gründlich zu lesen

Tief in das Wesen der Erziehung dringt der Brief ein, den Professor

Hilty in seinen .Briefen") der Kunst der Erziehung widmet (S. 1—182 des

317 S. starken Buches); hier findet eine gebildete Mutter einen von Christengeist

und Idealismus getragenen Erziehungsplan. Über einzelne, meist schulpolitische

Fragen der Erziehung handeln die „Pädagogischen Briefe"") von Professor

Lazarus, die soeben Dr. C, Leicht mit einem eigenen Vorwort herausgegeben

hat, und den größten Mann des Jahrhunderts stellt Paul Dehn in dem Nach

schlagebuch „Bismarck als Erzieher"") vor, worin er eine große Anzahl

Äußerungen des Staatsmannes über erziehliche Dinge systematisch zusammenstellt

aus Reden, Briefen, Berichten. Werken. Diese 200« Aussprüche werden sicherlich

jedem Pädagogen und Baterlandsfreunde interessant sein.

Ein rechtes Erzieherbuch ist Dr. Lorenz Kellners Aphorismenwerk „Zur

Pädagogik der Schule und des Hauses", das der Verfasser einst den

„Schulaufsehern, Lehrern, Erziehern und Eltern" widmete; jetzt liegt es in IL. Auf

lage vor, die Bildnis und Biographie Kellners enthält. Ein originales Werk ist

dann Muthesius' „Goethe als Kinderfreund'; ein liebevolles Nachgehen

den Spuren der pädagogischen Ansichten Goethes und ein literaturbeherrschendes

Verständnis für die Wertung solcher Worte charakterisieren den Verfasser und sein

wertvolles Buch,

Auf die Seite der Fachpödagogik neigt trotz des populären Titels Dr. E. v,

Sallwürks inhaltreiches Buch „Haus, Welt und Schule", worin er Grund

fragen, nämlich das Wie und Was des ersten Unterrichts, Grundfragen der elemen

taren Volksschul-Erziehung vom Standpunkte der neueren Forschungen und Be

obachtungen beleuchtet und darstellt. Das größte Ideal aller Erziehungspraxis

stellt „Christus als Lehrer und Erzieher" (eine methodische Swdie von

?. Severus Romme 0. ?, N) dar, leider gemischt mit fanatischen Äußerungen zu

Gunsten des klerikalen Erzieherberufes, dem als Seitenstück im Titel das anonyme

Buch .Luther als Erzieher" (Berlin 1902, Martin Warneck, 208 S. 8°) ge

folgt ist, und auch der ?raeeept«r Lermsni»«, Philipp Melanchthon ist in

einem mit philologischer Akribie gearbeiteten Buche von Georg Ettlinger

(Berlin 1902, R. Gärtners Verlag) nach seinen Ansichten um die Bildung in einem

Abschnitte des genannten Buches gewürdigt worden,

') Berlin 1903, S, Fischer. Mk. 3.—.

') Leipzig 1903, Jakobi S, Zocher. Mk. 0,5«.

°) Braunschweig 1903, Viemeg K Sohn. Mk. 1.5«.

«) Leipzig 1903, I. C. HinrichS. Mk. 3.—.

°> Breslau 1903, Schlesische Verlagsanstalt. Mk. 1.S0,

°) München 1903. I. F. Lehmann.
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Von den neuen Auflagen und Ausgaben oder Erweiterungen der sogen

pädagogischen Klassiker müssen mir hier absehen. Die Firmen Heriii, Bayer S, Söhne

in Langensalza, Schrödel in Halle, Schöningh in Paderborn, Herder in Freiburg

i. B. sind unermüdlich, hierin Gutes zu leisten.

So schnell können wir nicht an der Geschichte der Pädagogik vorüber

gehen. Wie auch in theoretischer Hinsicht hat diese Seite der Literatur namentlich

in Herders Konversationslexikon (3, Aufl) bedeutend an Berücksichtigung

gewonnen. Man findet jetzt darin Namen, die man auch in den größten Enzyklo

pädien und Wörterbüchern, auch im Meyer oder Brockhaus, vergeblich suchen wird.

Sonst kann mit Anerkennung nur das große Cottasche Unternehmen, die Schmidsche

Geschichte der Erziehung, die nunmehr in fünf großen Bänden abgeschlossen

vorliegt (wünschenswert ist ein jährlicher Ergänzungsband !) und die Publikationen

der vielfach noch unbekannten „Gesellschaft für deutsche Erziehungs

und Schulgeschichte" (die hiermit der Förderung allgemein empfohlen wird!),

in denen jetzt Bayerns Schulgeschichte prävaliert (wo z. Z. Dr, Thalhofer emsig in

Archiven tätig ist, um im Auftrage der Gesellschaft eine Historik der katholischen

Katechetik zu liefern).

Für die systematische Pädagogik hat Professor Dr. W, Rein einen bedeutungs

vollen Schritt durch Herausgabe des 1. Bandes seiner grundlegenden »Pädagogik

in systematischer Darstellung" getan, eines Unternehmens, zu dem der

Verfasser seiner vieljährigen theoretischen und praktischen Erfahrungen wegen wie

nur wenige berufen erscheint. Wenn solche Werke in die Öffentlichkeit treten, hört

man nicht selten die Frage: Warum haben mir ein solches, geradezu verlangtes

Werk nicht schon längst? Bon demselben Gelehrten müssen mir eine zweite hervor

ragende Leistung mit Ehren nennen, nämlich sein „Enzyklopädisches Hand»

buch der Pädagogik", von dem bis jetzt der 1. Band in 2. Aufl, vorliegt.

Andere Versuche — darunter ein vom katholischen Standpunkte aus vor Jahr

zehnten unternommener, von dem man jüngst hörte, er solle durch einen berühmten

Pädagogen erneuert werden! —, das pädagogische Wissen der Gegenwart lexiko

graphisch zu ordnen und darstellen, sind inzwischen sämtlich eingeschlafen, so daß

das Reinsche Werk nun das einzige seiner Art ist. Ein Lexikon der Schul

hygiene wurde vom Pichler's Witweschen Verlage in Wien angekündigt, —

Näheres können wir darüber nicht mitteilen, weil uns das Buch auf eine Bitte an

den Verlag nicht zuging.

Für das historische Studium der wissenschaftlichen Pädagogik gibt es vor

läufig keinen anderen gründlichen Weg als durch die philosophische Geschichte, für

die „Überwegs Grundriß der Geschichte der Philosophie" sehr

empfehlenswert ist. Denn trotz aller laut gewordenen Rufe nach einer zeitgemäßen

Darstellung der Pädagogik als Theorie im Zusammenhange mit den kulturellen

Gesamtbewegungen der Zeitalter ist — von Willmanns Didaktik abgesehen — kein

Versuch in die Öffentlichkeit unternommen morden. Kuno Fischers umfangreiche

„Geschichte der Philosophie" dürfte namentlich größeren Bibliotheken nicht

fehlen. Die bündige und viel genannte „Geschichte der Philosophie" von

Schmegler darf nur in Erinnerung gebracht werden.

Von den philosophischen Zweigdisziplinen hat die Psychologie eine

wesentliche Bereicherung erfahren durch Seminarlehrer Habrichs „Pädagogische
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Psychologie" (2 Teile; der L.Teil bereits in zweiter Aufl.), die lange nicht so

diel Anfeindung erfahren Hütte, wenn sie nicht mit fast trutziger Bewußtheit Aristoteles

und Thomas von Aquin gegen die Physio-Psychologen ausspielte, worüber denn

namentlich Direktor Beetz, der Verfasser eines modern-psychologischen Wertes, scharfe

Äußerungen brachte. Nur eines sei hier hervorgehoben : daß das habrichsche Wert

keineswegs auf die tatsächlich gesicherten Ergebnisse der modernen Wissenschaften

verzichtet !

Zur Entwicklung der Psychologie sei auf das erste gründliche Werl von

Rubot „Die experimentelle Psychologie der Gegenwart in

Deutschland' mit Nachdruck hingewiesen, dann aber auf das Hauptwerk von

Dessoir „Geschichte der neueren deutschen Psychologie", das leider

noch nicht abgeschlossen vorliegt, und endlich auf den tonzisen Überblick von

Kemsies „Die Entwicklung der Pädagogischen Psychologie'.

Mit einer prinzipiellen Untersuchung ist Dr. Otto Weininger hervor

getreten in „Geschlecht und Charakter', einem großen Werke, das auf die

Tagesprobleme: Frauenfrage, Genie und Talent, Mann und Weib eigenartige,

aus neu aufgestellten, empirisch und mathematisch erklärten Hypothesen kommende

Lichter wirft. Der Verfasser endete vor wenigen Monaten durch Selbstmord

(4. Oktober 1903). Daß sich in dem erst 23jährigen Verfasser, der erst am Tage

seiner Promotion, 21, Juli 1902, vom Judentum zum protestantischen Ehnstentum

übertrat, ein tragisches Beispiel der fürchterlichen Nähe von Genie und Wahnsinn

bekundete, zeigt erst die posthume Schrift „Über die letzten Dinge" (Von Dr.

O. Weininger, mit einem biographischen Vorwort herausgegeben von M, Rappaport,

Wien 1904, W. Nraumüller). Zusammenfassendes und viel neues Material über

die Pfychologie des Kindes lieferte Compayrß in dem Bande „Die Entwicklung

der Kindesseele" ^Übersetzt von Ufer). In der „Internationalen

pädagogischen Bibliothek", der dieser Band angehört, kann ein ermuntern

des Zeichen der universalen Ausbreitung unserer Wissenschaft erkannt werden.

Die Ethik ist kärglicher abgegangen: Dorners „Geschichte des sitt

lichen Denkens und Lebens" ist so ziemlich das einzige prinzipielle Neue

aus der jüngsten Literatur. Das gleiche gilt von der Ästhetik, deren neuesten

stilvollen Vertreter Lipps wir bereits mit besonderer Anerkennung nannten.

Ebenso darf sich auch die Didaktik rühmen, auf ein „noch nie Dagewesenes"

stolz zu sein : die Art und Weise, wie der schnell bekannt gewordene Seminarlehrer

Dr. Lay die Unterrichtslehre in dem bis jetzt erschienenen ersten Bande seiner

„Didaktik" auf physiologisch-motorischen Funktionen — um das Neue herauszu

heben ! — gründet, ist allem Bekannten fremd und wird, fobald die extremen Wellen

verlaufen sind, doch die Beachtung der Pädagogen auf die sinnlich-motorischen

Momente im Unterrichte lichten. Es ist nicht zu viel, wenn an dieser Stelle noch»

Mals an W i l I m a n n s große „Didaktik" erinnert wird, zumal sie im Jahre 1903

in neuer (3.) Auflage erschien.

Hier darf auch ein gleich lange ungelannter Pädagoge, Eduard Milde,

der edle Fürsterzbischof von Wien, genannt werden, dessen Leben und Werke

Wotle in .Vinzenz Eduard Milde als Pädagoge" dargestellt hat. So

mancher, der etwas mehr Liebe und Anerkennung verdiente, wäre noch zu ver

merken! schlagen wir beispielsweise in Wiese's „Deutschen Briefen über
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englische Erziehung" oder in dessen „Lebenserinnerungen und Amts

erfahrungen" nach, so zeigt es sich, daß non, dem Guten, das ehedem über

Zeit und Volk gesagt wurde, nur Geringes Wurzeln faßt.

Auf dem hochwichtigen Gebiete der Jugendlektüre wird von mehreren

Seiten mit unverdrossener Anspannung gearbeitet; neben den Lehrer-Organisationen,

deren Zentrale die „Jugendschriften-Warte" ist, und unter deren Ver

öffentlichungen das vom Verein katholischer Lehrer Breslaus herausgegebene „Ver

zeichnis von Jugend- und Volksschriften" eine angesehene Stellung

einnimmt, sind die Arbeiten jOr. T halhofers erst kürzlich öffentlich gewertet

worden. Derselbe hat !eine private Organisation zur prinzipiellen Prüfung von

Jugendschriften gebildet, deren ^Ergebnisse die „Literarische Warte" veröffentlicht

und hoffentlich Nutzen stiften werden.

Werfen wir noch einen Blick auf die pädagogischen Zeitschriften,

so erkennen wir hier so recht das kraftvolle Sprossen dieser Wissenschaft. Der

„Schulfreund" ist neu auferstanden und führt nun ein blühendes Daseinzaber

auch die bedeutendsten der sonstigen Publikationen, wie die „Pädagogischen

Monatshefte", die .Zeitschrift für Erziehung und Unterricht",

die .Katholische Schulzeitung", die „Katholische Schulzeitung für

Norddeutschland", die „Katholische Schulzeitung für Mittel

deutschland', die „Rheinisch-Westfälische Schulzeitung', ««„Päda

gogischen Blätter" (München), und noch so manche andere prosperieren. Unter

den Organen sür wissenschaftliche Pädagogik sind die „Zeitschrift für PH ilr>

sophie und Pädagogik", die „Deutsche Schule' und die „Pädagogischen

Studien" mit aller Hochachtung zu nennen. Während diese Organe meist eine be

stimmte konfessionelle oder wissenschaftliche Richtung streng verfolgen, hat eine 1903

gegründete Zeitschrift den Versuch gewagt, ein „Organ für die Bestrebungen der

deutschen und weltpädagogischen Kultur" zu werden und ferner der Jetztzeit durch

die Einstellung des künstlerischen Schmuckes und Bildes in den publizistischen Dienst

gerecht zu werden. Diese Zeitschrift, „Archiv für Lehrerbildung", will der

Ausdruck der pädagogischen Gegenwart sein und stellte sich die hohe Aufgabe, die

pädagogischen Strömungen, sowohl die deutschen, als die ausländischen, zu fixieren,

und darf damit den Zeitschriften-Tupen : .Literarisches Echo" und „Kunstwart" oder

„Literarische Warte" und „Hochland" zum Vergleich gegenübergestellt werden. Mehr

zu sagen, verbietet wohl die enge Beziehung des Referenten zum „Archiv", dagegen

darf erwähnt werden, daß der Leiter des weltpädagogischen Teiles der neuen Zeit

schrift der Verfasser des umfassenden Werkes „ÜbersichtlicheDarstellung des

Volkserziehungswesens der europäischen und außereuropäischen

Kulturvölker", Seminarlehrer O. Kobel ist.
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N. v. Walllens „edsisluz".

 
Lehr verehrter Herr Redakteur!

, in theologisch gebildeter Mann, meinen Sie, der zugleich in der Literatur

daheim ist. sei vor allem berufen, den „C h ristus" '! von Arno v. Waiden,

»lill» Lor, Krapp, zu besprechen : darum sollich diese Besprechung übernehmen.

Lange habe ich mich geweigert, weil ich befürchten muhle, eine streng tadelndes

Urteil, das ich nach bester Überzeugung fällen muh, tonnte mir, wenn der Verfasser

einmal auch äußerlich den katholischen Kreisen den Rücken gewandt, den Vorwurf

eintragen, meine Kritik hätte ihn hinaustreiben helfen. Nun, nachdem „Freistatt"

und „Goltesminne" gefprochen, fällt diese Besorgnis weg, und ich kann ohne einen

Vorwurf fürchten zu müsse», meiner seit langem feststehende» Überzeugung Ausdruck

geben, dah ein innerliches und überzeugtes Christentum bei dem Verfasser des

„Christus" nicht vorhanden ist. In den Redallionen des „Dtsch. Hausschahes", der

„Gottesminne", der „Allgem. Rundschau", des „Regensb. Morgenblattes" weih man,

zum teil schon seit länger als einem Jahre, daß ich überzeugt bin, die Prophezeiung,

die Lessing dereinst dem jungen Wieland gemacht, könne man mit gleichem Erfolge

auf Herrn Krapp anwenden; und in der Redaktionsstubc der „Freistatt", der man

gute Witterung für ihresgleichen kaum abfprechen tan», scheint man ebenso zu denken.

Was etwa noch fehlte, diefe meine Überzeugung zu einer unerschütterlichen

zu machen, hat eben das Gedichtbändchen, das mir vorliegt, ergänzt, Krapps

„Christus" ist der überzeugendste Beweis sür die Hohlheit, an der das Christentum

seines Verfassers leidet. Denn hier ist der Heiland einzig und allein mit wuchernder

— nicht blühender — Phantasie erfaßt, und nicht mit dem gläubigen Herzen. Die

Stelle, wo die Vereinigung zwifchen Christus und der Seele liegt, die Eucharistie,

hat denn auch der Verfasser gar nicht gesehen, geschweige empfunden. Aber wozu

auch so viel Innerlichkeit? Wenn der Heiland, bald im weihen Kleid, bald im roten

Mantel, bald mit goldenem, bald mit silbernem Gürtel die hohe Ehre hat. der Dichter«

große des Herrn Krapp zur phantastischen Staffage zu dienen, so erfüllt er damit

alles, was der genannte Herr von ihm erwartet Jede weitere Beziehung zwischen

dem Heilande und seinem .einzigen Sänger" fehlt abfolut.

Ich für meinen Teil begreife darum die vielen lobenden Besprechungen der

Gedichte in katholischen Organen, leider auch im „Dtsch, Hausschafe", beim besten

Willen nicht. Sie sind lein sehr bedeutendes Zeugnis für den kritischen Scharfblick

') Mainz 1903, F. Kirchheim.
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dieser Rezensenten. Oder ist man wirklich so unsagbar bescheiden, einen schon um

deswillen sür einen christlichen oder katholischen Dichter zu erklären, weil er einen

christlichen Stoff be» oder mißhandelt? Bei Oskar v. Rcdwitz war es seinerzeit

ähnlich ; aber ich hatte geglaubt, man wäre gerade an diesem Beispiele zur Einsicht

gekommen, daß das Vorkommen von Worten wie Kreuz. Heiland usm, in einem

Gedichte noch lange nicht christlichen Geist bedeutet.

Der Verfasser hat in der „Gottesminne" ll. Jahrg. S. 434 ff.) mit viel Be

rechtigung der religiösen Lyrik vorgehalten, es fehle ihr das „Monumentale" und

die Berinnerlichung. Den zweiten Vorwurf hat er in seinem „Christus" als voll»

berechtigt ermiesen — ohne es zu wollen. Dem ersten suchte er geflissentlich aus

zuweichen und bemüht sich redlich, klangvolle Worte und farbenreiche Bilder zu

poetischen Monumenten aufzubauen; nur sind es leider bloß Theatermonumente

aus gebrechlichen Latten, Leinwand und Pappendeckel, die eine prunkende Schau

seite haben und nichts dahinter.

Talent ist dem Verfasser ja nicht abzusprechen; einzelne Gedichte sind gut,

der Vierzeiler „Heimweh" (S. 101) sogar sehr gut — mit dem Titel des Buches

hat der freilich nichts zu tun. Aber dies Talent läßt sich völlig genügen am

tönenden Worte — »ss 8ov»n8 st o^mditluin tiunisng, tönendes Erz und gellende

Schelle: das ist die knappste und richtigste Beurteilung dieses Talentes. Wer mit

den aufdringlich lauten Klängen zufrieden ist, der mag den Sänger loben: wer

Innerlichkeit sucht, dem wird der Schellenlaut zuwider. Man lese einmal die „Welt.

Wanderung" (S. 128), ob man die gellende Schelle nicht hört — viel Lärm und

minzig wenig echter Gehalt.

Und dabei tönt alles um die Gestalt — nicht etwa Christi, nein, des Herrn

Krapp herum. Er ist ja bescheiden genug, sich als des Heilandes „einz'gen

Sänger" vorzustellen. Wohlgemerkt: das Wort ist vom Dichter selber gesperrt —

wahrscheinlich um den übrigen Mitarbeitern der .Gottesminne" ein Kompliment

zu machen. Daß der Lorbeer, der ihm schon früh den Scheitel bekränzte, wieder

holt >S, 91, 103, 107) dem Leser vorgerückt wird, damit er weiteres Ruhmgemüse

beischleppe, ist bei einem solchen Heros dann selbstverständlich.

Ein solcher Heilandssänger darf sich dann nicht nur erlauben, den Heiland

zweitausend Jahre im Grabe liegen zu lassen (S. 116), nein, er darf auch so wunder

schöne Verse schreiben, wie diese da:

„Der Sünden größte ist die Schmach des Leibs.

Fluch allen, die den lichten Leib entweihen!"

— — Da kam vom Säulengange eines Weibs

Gestalt und eilte durch der Gäste Reihen. (S. 13.)

oder:

Und er umschlang's und riß das Kreuzholz stumm

Vom Boden aus und wollte hoch es heben

Auf seine Schulter» und sich wenden um

Und mit dem Kreuze zu dem Himmel schweben. (S, 24 )

oder :

Auf einem Kehrichthaufen lag ihr Haupt.

Ihr Kissen mar ein Scheitwerk harten Holzes.

Und doch — das Königssiegel edlen Stolzes

Trug noch die Stirn, vom Efeukranz umlaubt

2«'
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— „Geh heim!' — „„Ich habe keine Heimstatt mehr!««

— „Doch du erfrorst ja in der dünnen Bluse!"

— „„Laßt stumm Mch sterben!"" —

„Weib, wer bist du? Wer?!"

— Da weinte sie: „„Ich bi n die deutsche Muse!"" (S. 88 ff.)

Die deutsche Muse in der dünnen Bluse konnte nur Einem Dichter erscheinen !

Nur vor dem „einz'gen Sänger" konnre'sie „sich müd aufrecken" ; vor anderen wäre

sie höchstens müd zusammengesunken. Daß sie trotz des Aufreckens zugleich einen

Kehrichthaufen unter dem Haupte und ein Scheitmerk harten Holzes zum Kiffen

hat, würde das Wunderbare der Erscheinung noch vermehren, böte die folgende

Zeile nicht die Erklärung :,5 Das „Königssiegel edlen Stolzes" schreit nach dem zu»

gehörigen Reime; und da es nur auf den Schellenklang ankommt und nicht auf

den Sinn, wird des Reimes Notschrei leicht befriedigt und das in seiner Doppel

natur merkwürdigste aller Kopfkiffen ist geschaffen — ich will dem Dichter ein

sanfteres wünschen, als er seiner Muse bereitet.

Ja, der Reim, der schafft viel neues in diesem Bändchen. Er zeitigt gleich

darauf (S. 89) „Die Kunst der Strahenstufen" ; denn auf „rufen' reimt fast un

weigerlich .Stufen', auf .Meere" snoch sicherer .Leere". Ja, die Leere hat es

dem einzigen Christussänger ganz besonders angetan ; sie marschiert alle paar Seiten

auf (S. 36, 44, 66, 69, 74, 112) — nun, man kann es ihm nicht so übel nehmen.

Einmal lS. 69) schlägt sie sogar zu — wie ein Vorhang nämlich. Ist das nicht

ein reizvolles Bild ? Am tiefsten aber hat mich eine andere Stelle ergriffen (S. 44) :

„Oh die schaurigstumme Leere,

Die da bang ihr Auge sah!'

Bisher wußte ich noch nicht, daß man die Leere mit Augen sehen könne.

Herrn Krapps Verse haben mich von dieser Möglichkeit überzeugt.

Soll ich noch eine weitere Blütenlese verunglückter Bilder bringen? Sie sind

billig wie Brombeeren, Man denke an „die goldenen Reifen" (sio), die in der

Freude Saal die Zecher umkränzen (S. 40), So kostbares Material hat noch kein

Küfer verwendet; aber hier muß es wohl nötig sein. Man denkt unwillkürlich an

des Franzosen Witz vom Münchener als t,ovns»u ä bisrs oder cks diörs je nach

der Tageszeit. Aber ich will nicht für andere diese schönen Blüten aus dem Kranze

pflücken. Es soll jedoch Leute geben, die Katachresen und ähnliche Mißgeburten der

Phantastik zur Erheiterung in stillen Stunden sammeln. Denen kann ich das Buch

Arnos v. Walden Wärmstens empfehlen ; und diese Empfehlung wird um so nötiger

sein, da man derartige Blumen nicht leicht hinter einem Titelblatte suchen wird,

das den Namen .Christus" trägt.

So bleibt mir schließlich nicht« übrig, als des Buches Titelblatt zu bedauern ;

und das sei hiermit aufrichtig getan. Stimmen Sie mir bei, Herr Redakteur? Ich

glaube ja! So sende ich Ihnen in dieser Übereinstimmung freudigem Bewußtsein

meinen schönsten Gruß

als Ihr allzeit äußerst aufrichtiger

Dr. ?. Expeditus Schmidt.

«MSs GW?



 

llellattenftett.

Rings schaut' ich um mich und kein Retter war

In meiner Not. — Da fühlt' ich's abgrundtief:

wir sind allein und immerdar allein. —

Mit uns'rer liebe Glut sind wir allein,

wir sind allein mit uns'rer größten Schuld

Und ganz allein mit uns'rer tiefsten Schmach.

wir kommen einsam an der stforte an

Des bitt'ren lebens, einsam müssen wir

Zum Ausgang gehn, so will es der Vefehl.

Und einsam schlummern wir im dunklen Grund

Und ganz verloren in Vergessenheit.

wie wir auch fassen nach der Menschenhand,

wie wir auch drängen an ein andres Herz

Voll Sehnsuchtsqual im ungestillten Trieb!

All uns're Vande gleiten von uns ab,

Des Vlutes Wärme und des Herzens Heimweh

Verwehn wie Dunst vor Tod und Schicksals Hauch.

Und hilftos bin ich, wie der Wurm im Sand.

Aus solcher Einsamkeit komm ich zu dir,

Der mich erschuf, und breite vor dir aus

Ulein Ulenschenelend der Verlassenheit.

Da stehst du mächtig auf in Gnad' und licht

Und überflutest mich mit Herrlichkeit

Und führst mich lächelnd auf der Verge Höh'n,

wo Frieden wohnt und ew'ge Schweigsamkeit —

Und ew'ges Glück, wo fest in sich allein

Der Wald ersteht und stirbt auf dein Gebot,

Treu dem Gesetz und ohne Aampf und Not.

In ew'ger Stille, sprichst du, Fremdling, wohnt

Das ew'ge Glück. Tu deine Pflicht und stirb,

wie die Natur, und lerne einsam sein.

Regcnsburg. M. Kerbcrt.



 

VII.

on der durch I)r, ,jur. Armin Kausen begründeten „Allgemeinen Runo°

schau"'), Wochenschrift sür Politik und Kultur, liegt die Probenummer

vor. Der Name des Herausgebers, der ja als Leiter der „Wahrheit" und

erfolgreicher politischer Schriftsteller weit bekannt ist, bietet für gediegene Leistung von

vornherein Gewähr, umsomehr dn ihm eine große Anzahl hervorragender Mitarbeiter,

zumal Parlamentarier, zur Seite steht. Eine solche katholische Wochenschrift war

wirklich ein Bedürfnis. Deshalb zweifeln wir auch nicht daran, daß sie allseiligen

Beifall finden wird. In literarischer Beziehung enthält die Probenummer einen

Aussatz von Dr. A. Lohr über „Neue literarische Erscheinungen" und eine „Bühnen>

schau" von C. Scavinelli,

G. Gietmann 3, ^, widmet dem hervorragenden Dichter seines Ordens,

Jakob Balde, zu dessen drittem Zentenarium (4. Januar 1904) ein Blatt der Er

innerung und Würdigung"). Man nannte Balde wegen seiner lateinischen Oden den

deutschen Horaz, Die Ausbildung m der Muttersprache hat er etwas versäumt, so hoch

er diese auch schätzte. Doch gelang ihm auch darin manches vortreffliche Lied, das be>

geisterte Ausnahme und weite Verbreitung fand. Das Leben Baldes und seine

Werke hat eingehend Westermayer geschildert (München 1863) ; „Ausgewählte Dichtungen

Baldes" gaben Schrott und Schleich heraus (Münster 1870), Freunde der kirchlichen

Muse des Jesuiten verweisen mir besonders aus E, B. Schlüter, „Die MariengejSnge

aus den Büchern der Oden und dem der Epode» des Jakob Balde" (Paderborn 1857),

Jakob Spillmann 8, >l. bespricht den von A, Lohr übersetzten „modernen

Seelsorger-Roman" des Patrik A. Sheehan „Lukas Delmege"'). Das Seelen»

gemälde, der innere Werdegang dieses jungen irischen Priesters, sei geradezu vor»

züglich vorgeführt. Manche Partien des Werkes wirkten so schön und zart, daß man

ihresgleichen in der neueren Literatur nur selten finde. Die Übersetzung wird als gut.

') Redaktion und Verlag: München, Tattenbachstraße 1», Vierteljährlich

Mk. 2.4«.

Stimmen aus Maria-Laach, 1. Heft 1S04.

°) Stimmen aus Maria>Laach, 1. Heft 1904.
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ja vortrefflich, bezeichnet. Sie verdiene dieses Lob um so mehr, da die Sprache Shee-

hans erhebliche Schwierigkeiten biete. Nur verargt Spillmann dem Übersetzer manche

Auslassungen und wünscht sür eine Neuauftage eine Wiedergabe des ganzen Werkes.

Falls sich diese irgend ermöglichen läßt, möchten mir sie gleichfalls dringend anraten').

?. Pöllmann setzt in der „Gottesminne" die sehr dankenswerte Über»

setzung der Bordesholmer Marienklage (ca. »nno 1475) mit sachlichem Verständnis

und künstlerischem Geschick foit. Wir wiederholen unsere Empfehlung dieser Monats»

jchrist angelegentlich.

Wir freuen uns auch, wieder sagen zu können, daß die „Schweizerische

Rundschau'") fortgesetzt recht Gutes bietet und von dem regen katholischen Geistes»

leben der Schweiz nach allen Richtungen hin Zeugnis ablegt. L, Suter macht uns

wie früher mit dem Lyriker, so jetzt mit dem Dramatiker L, Ott ausführlich bekannt.

Dessen Volksschauspiel „Agnes Bernauer" sei noch nicht eine besonders hervorragende

Schöpfung ; weit höher stehe das Trauerspiel „Rosamunde", das trotz mancher Mängel,

die hauptsächlich auf die leidenschaftliche Eigenart des Verfassers zurückzuführen seien,

zu „den bedeutendsten Leistungen der letzten Jahrzehnte gehöre".

I, Grüninger bespricht die Gedichte von Engelbert Drerup, „Welt und

Leben"'), Er bezeichnet Drerup als ein vielversprechendes Talent, ideal, seurig,

schönheitsbegeistert, dazu gewandt und sormsauber. Nur müsse er noch mehr Eigen»

art erwerben und die Reflexion zurückdrängen. Dazu sei aber vor allem nötig, daß

Drerup die Spreu weit schärser als in dem vorliegenden Gedichtbande vom Weizen

sondere. „Daß man doch immer das Buch zu dick und die Mappe zu leer machen

muß!" Wir fühlen Grüninger diesen Stoßseufzer innigst nach, „Wie dick ist das

Buch?" fragte dieser Tage ein kundiger Mann, als mir ihm einen Gedichtband

empfahlen, „Dicke Lyrik lese ich nicht mehr."

Auf eine plagiatorische Manipulation macht ein Rezensent in der „Beilage

zur Augsburger Postzeitung") ausmerksam. Die Romanfabrikantin I. Edhor

schreibt in ihrem Buche „Bis der letzte Heller bezahlt ist" mehrere Seiten

wörtlich aus der „Narrenburg" von Adalbert Stifter ab (mit geistreichen Änderungen

wie: Kuno statt Hans, Nikolaus statt Jodocus u. dgl.). Das verehrliche Publikum

wird wohl nichts davon bemerken, aber leider ist die bösartige Sekte der Rezensenten

noch nicht ausgestorben. Das sollte doch auch I, Edhor nicht vergessen.

Eine unierer geachtetsten Zeitschriften ist der von Ferdinand Avenarius

herausgegebene „Kunstwort""), der jetzt im 17. Jahrgange steht. Er bietet eine

umsassende Monatsschau zuvörderst über bildende und angewandte Kunst, dann auch

über Dichtung, Theater und Musik. In ruhiger Arbeit ist er allmählich nicht nur das

verbreitetste Blatt seiner Art, sondern überhaupt die verbreitetste aller deutschen

Revuen geworden. Ein Ersolg, aus den Avenarius wirklich stolz sein kann. Denn

er dars sich sagen, daß es zumeist sein Verdienst ist.

'> Eine vollständig originaltreue, unverkürzte Ausgabe befindet sich bereits

in Vorbereitung. D. Red.

») Stans, Hans v. Matt K Co. Heft 1. 1904.

") Kempten 1902, Köselsche Buchhandlung. Preis geb. 3.—.

«) Nr. 63. 1903.

°) München, Georg D. W. Callmey. Vierteljährlich 3.-.
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Von literarischem Interesse ist für uns im ersten, zweiten und dritten Heft

dieses Jahrganges eine hinterlassene Arbeil A. Nielschowskys „Goethes Lyrik".

Heft 4 ist der Literarische Ratgeber des „Kunftwarts" für 1904. Im 5. Heft widmet

Avenarius dem zu früh > verstorbenen Wilhelm von Polenz ein Blatt der Er»

innerung. Er nennt ihn einen der besten unter den Jüngeren. „Was Polenz pflanzte

und pflegte, das sog mit festen Wurzeln aus dem Grunde der Heimat, von jeder

Beengtheit aber gedieh es frei und hoch hinauf." Polenz mar gleich eine der er»

freulichsten Erscheinungen unter den adligen Schriftstellern der Gegenwart. Man sieht

an ihm, was das ostelbische Junkertum auch aus diesem Gebiete leisten kann, wenn

es aus dem festen Grunde der Bildung und vorurteilsfreier Lebensanschauung steht.

Wir empfehlen von feinen Romanen befonders den „Nüttnerbauer". In Heft ? spricht

Avenarius ausführlicher über Wilhelm von Polenz' Dichtungen. In einer Vorbe

merkung wird diejenige Eigenschaft betont, die wir an Polenz ganz befonders schätzen :

er ist vollkommen wahr. Dieser Grundzug des Polenzschen Geistes und Charakters

duldelt leinen Strich, der falsch, verschönernd wäre ; er duldet keine Sentimentalitäten,

leine Romantik und keine Poesiemacherei. Polenz ist ein durch und durch gesunder

Realist, Er verdankt diese Eigenschaft seiner Rasse, seinem ostelbischen Herrentum,

das zwar viele Fehler, aber auch die entsprechenden Vorzüge besitzt, die man anderswo

nicht so leicht findet. Die Bourgeoisie kann uns keinen Nismarck schenken und auch

leinen Polenz.

Unter den literargeschichtlich wertvollen Beitrügen in der Zeitschrift für

Theaterwesen, Literatur und Musik „Bühne und Welt"') nennen wir die Aufsähe:

„Grillparzers und Schreyvogels Selbstbekenntnisse" von Alsred Klaar, „Schauspielerei

von damals und heute" von Ferdinand Gregori und die „Weihnachtskrippe", einen

Beitrag zur Geschichte der Weihnachtsspiele von Georg Schaumberg'). Auf ihrem

fpeziellen Gebiete wird „Bühne und Welt", das amtliche Blatt des deutschen Bühnen»

Vereins, in Deutschland wohl von keiner anderen Zeitschrift übertroffen. Ganz aus»

gezeichnet ist stets ihr bildlicher Schmuck.

Friedrich Spielhagens 75. Geburtstag ist erfreulicherweise mit allseitiger

Teilnahme begangen worden. Persönliche Ovationen hat sich der Dichter allerdings

nicht darbringen lassen und dies Verhalten hat meine Achtung vor Spielhagens

Charakter noch vermehrt. Ich beging seinen Geburtstag durch eine abermalige Lesung

seiner „Sturmflut" und mir erklang wieder das Wogenlied des baltischen Meeres,

unter dessen Rauschen ich sie zum ersten Mal gelesen. Sein Erstlingswerk waren die

„Problematischen Naturen". Sie machten ihn berühmt, weil er darin schilderte, was

er erlebt hatte: sie waren eine Beichte und zugleich die Quintessenz seines ganzen

bisherigen Lebens. Auf diesem Wege erwirbt man Anerkennung, auch wenn man

lein schöpferisches Ingenium besitzt, Spielhagen ersetzte diesen Mangel durch uner»

müdlichen Sammelfleiß, durch realistische Beobachtungsgabe und strengste Wahrung

der äußeren, wie inneren Objektivität, So wurde er ein tüchtiger Schildere! der

politischen und sozialen Entwicklung seiner Zeit und hat als solcher den Besten seiner

Zeit genug getan. In richtiger Selbsterkenntnis hält er sich seit Jahren zurück und

hat neidlos moderneren Talenten die Bahn sreigelassen.

') Berlin, Leipzig. Wien. Otto Elsner.

') Dezember-Heft 1, 19N3. — Januar-Heft 1. 1904.
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Zwei Vertreter der allermodernsten Richtung werden in letzter Zeit in auf»

fälliger Weise viel genannt : der Engländer vslar Wilde und Richard Nehmet.

Über des ersteren Einalter „Salome" haben wir bereits einmal berichtet. Trotz des

Beifalls, den das Stück besonders in Verlin und München gefunden hat, muhten

wir es inhaltlich zurückweisen. Es ist nach dieser Richtung hin geradezu widerlich

und nur zu erklären aus den perverse» Instinkten des Verfassers, die diesen schließlich

mit den Gesetzen in Konflikt brachten und ihm zwei Jahre schweren Kerkers ein»

trugen. Nach Verbüßung der Strafe ist Wilde dann bald zu Paris in Armut und

Elend gestorben. Mag nun auch „Salome" vom bühnentechnischen Standpunkte aus

ein wahres Meisterwerk sein, so rechtfertigt es allein doch kaum die Bemühungen,

für Wilde in Deutschland große Sympathien wachzurufen. Wir haben an Naturen,

die als Menschen und Künstler noch mehr als problematisch sind, keinen Mangel.

Eine solche Natur ist beispielsweise Richard Dehmel, der dm Hauptgrundsatz

Wildes -. „Die erste Pflicht des Schriftstellers ist die, fo künstlich wie möglich zu fein,

eine zweite gibt es noch nicht", fo getreulich befolgt, daß jeder noch irgendwie

gefund Denkende sich energisch von ihm abwendet. In seinen „Zwei Menschen" ersteigt

Dehmel den Gipsel der KünMichteit oder vielmehr der Absurdität, Sein Haschen

nach Originalität ist geradezu krankhaft. Sie wirkt peinlich und verstimmend. Förmlich

scheußlich ist die Falschheit seiner Bilder, aus der man schließen tan», daß des Poeten

Phantasie häufig aus Rand und Band gerät. Und dann dieser lächerliche Symbolis»

mus ! Und dann diese Rohsinnlichteit ! Das vorherrschende Element in dem Produkt „Zwei

Menschen" ist aber ein blühender Unsinn, der sich stellenweise zum Blödsinn auswächst.

Von diesem Dehmelschen Blödsinn sagte einmal Richard Schlaitjer, lein Wort des Hohns

sei erbarmungslos, kein Wort des Witzes frech genug, um diefen Vlödsinn eben als

Nlödsinn zu brandmarken. Dehmel aber ist typisch für eine gewisse hypermoderne

Richtung. Die Klarheit des Ausdrucks oder Bildes gilt ihr als einfältig und

philisterhaft, sie lechzt nach dem Ausdringlichen, Exzentrischen, Abstrusen. Die sinn

lose Geistreichelei gilt ihr allein als „literarisch". Diese Gallimathiasse sind Anbeter

von Nietzsche, Tolstoi und Maeterlinck, aber sie haben ihren Götzen doch nur das

Räuspern und Spucken abgelernt. Im Interesse einer gesunden Entwicklung unserer

Literatur muß man gegen diese ?»?Lkop»t,ni» «pii-iwali« entschieden Stellung nehmen,

denn die literarischen Hysteriker schädigen die moderne Literaturentmicklung ganz erheb

lich, Sie gehören zu der Schar der Nachahmer, die jene Meister, welche die Kunst

um neue Fähigkeiten und Ausdrücke bereichert haben, diskreditieren, indem sie sie durch

den Staub der Gassen schleifen und zum Gespött der Menge machen. Da kommen

dann die Vielzuvielen, deren Magen nur an Haferschleim gewöhnt ist und schreien

triumphierend: Da seht ihr, welche giftige Kost uns diese Modernen vorsetzen! Es

ergeht der modernen Lileraturentwicklung wie der Sezession, von der Hans Rosenhagen

kürzlich sagte: „Man kann ruhig behaupten, daß weitaus der größte Teil der ab»

sprechenden Urteile über die sezejsionistische Kunst erzeugt wird durch die grotesken

Verzerrungen, welche an sich feine und kostbare, neue, künstlerische Ideen durch das

Mißverständnis der Nachahmer erfahren."

In diesem Zufammenhange dürfen wir die jüngste Kunstdebatte im Reichstage

nicht unberücksichtigt lassen: sie hat in Zeitungen und Zeitschriften ein vielstimmige«

Echo erweckt. Sie ist auch für alle literarischen Bestrebungen bedeutungsvoll, denn

diese können nur unter denselben Bedingungen gedeihen, welche die darstellende Kunst
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braucht. Wir fieuen uns, daß ein Führer des Zentrums, der Reichsgerichtsrat

Spllhn, für die Freiheit der Kunst und die Gleichberechtigung ihrer verschiedenen

Richtungen fo energisch eingetreten ist. Die Berliner Uniformierungsversuche sind

ebenso unleidlich wie gewisse Kaftrationsversuche aus literarischem Gebiet. Dabei kann

über Richtungen in der Kunst jeder seine eigene Meinung haben Die Hauptsache,

um die es sich allein handelt, ist, daß man allgemein die Kunst für frei und ihre

verjchiedenen Richtungen sür gleichberechtigt hält und sie jeder autotratischen Bevor»

mundung entzogen wissen will. Es führen eben viele Wege zur Kunst wie auch

nach Rom, Heidenberg.

AOG^

In <ler Kirche.

teise schwebt die ew'ge tampe

Vor dem Altar her und hin,

wunderliche Schattenstreifen

Durch die kleine Airche ziehn.

Vis zum Ureuz an grauer Alauer

Zuckt ein dunkelroter Strahl,

Irrt wie eine blut'ge Welle

Über Christi Vundenmal.

Gleitet nieder von der Seite

Zu den bleichen Füßen Ihm

Streift die heil'gen Gotteshände,

Die von Ourpurtropfen glühn.

Hin und wieder mit der kampe

Schwebt der blutig-rote Schein,

Schluchzend steht die sünd'ge Seele:

„Heiland, Herr, erbarm' Dich mein!"

München. NI. von CKensteen.



 

eine Verpflichtung Ivr velprechung eingesandter sicher, sowie 7ur Rücksendung

nicht besprochener öiZcher wird nicht übernommen.

Romane uns Novellen.

KueK. Ricarda. CklnntrUNgen von Luclstt

Uf5ltU Sem Ziingere». Roman. 6. Auf

lage. Stuttgart 1903. I. G. Cottasche

Buchhandlung Nachfolger, 8«. 373 S.

«UcK> Ricarda. VSN <I<N Königen UN«

<>tr I^rsne. Roman. Stuttgatt 1904.

Deutsche Verlags-Anstalt. 8°. 344 S

Gleichzeitig mit Ricarda Huchs jüngstem

Werke liegt mir die neueste <6 ) Auflage

ihres vor etwa zehn Jahren erschienenen

ersten Romans vor. Ricarda Huch, die

in ihrem literarhistorischen Werk ,Die

Blütezeit der Romantik" tief in den Geist

der romantischen Bewegung in der ersten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts eindrang,

ist auch als Schaffende eine Romantikerin,

vielleicht die markanteste Vertreterin der

Neuromantik. Das zeigen schon ihre

.Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem

Jüngeren". Man tritt bei der Lektüre

des Buches in eine andere, schönere Welt

ein. in der alles Platte. Gewöhnliche und

Gemeine zu fehlen scheint, in der über

allem ein Duft liegt, der uns die Dinge

in eigenartiger Beleuchtung, abgetönt, un

deutlich erscheinen läßt und der wie Nebel

die Ferne verschleiert. Und die Menschen

in dieser Welt gehen hoch und stolz ihres

Weges, tragen klingende, pompöse Namen,

wie Galeide, Egard, Ludolf, sie genichen

in Schönheit das Dasein, wie man ein

Gedicht oder gute Musik genießt, und

nehmen sich das Leben, wenn es sich von

einer ernsteren Seite zeigt. Und auch geist

reich, oft auch gcistreichelnd, sind alle diefe

Leute; in ihren Reden funkelt es nur fo

vom Edelgestein tiefsinniger Bemerkungen

und vom Golde treffender Vergleiche,

Kurz, das Werk wies schon eine tüchtige

Probe eines starken und eigenartigen

Talentes auf. Und trotzdem wundert es

micl', daß das Buch so gute Aufnahme fand

und jetzt schon in <!, Auflage vorliegt. Die

ganze Geschichte erzählt der gute Ludolf

nämlich in qualvoll „sachdenklicher" Weise;

in Schwerfälligkeit und Behäbigkeit über

trifft der Roman den »Jörn Uhl' bei

weitem Auf einmal, wie andere Bücher,

wird man ihn überhaupt nicht lesen können;

man ist froh, wenn man jeden Tag ein

oder zwei Kapitel hinter sich bringt.

Spannung weiß die Autorin mit ihrer

prunkhaften, breiten Art, ihrem kräftigen

Stil und ihrer Borliebe für Ausmalung

von Episoden, während sie die wichtigsten

Momente oft kaum streift, also schwerlich zu

erregen. Auch die Psychologie Huchs kann

uns nicht überzeugen. Freilich, solange
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wir mit der Verfasserin in ihrer Märchen

welt herumwandeln und ihre schwere,

glänzende, prunlhafte Suada in unseren

Ohren tönt, glauben wir an die Wirklich

keit ihrer Menschen und an deren Handeln ;

wenn aber der Klang in uns verhallt ist

und die nüchterne Nlltagswelt uns an

schaut, dann erscheinen uns diese Wesen

sofort als das, was sie sind, als weltfremd

und unwahr. So unwahr, wie der Tod

Galeidens, die einet Laune ihres Geliebten

folgend sich aus dem Fenster stürzt? so

unwahr wie der Mönchshabit des guten

Ludolf, den er zu Elnsiedeln anzieht, weil

„die Ordnung und der Frieden dieser

Räume, in die das Schimmern der ge

liebten Alpen fällt", ihm behagen ! .Das

Velenntnis und die Religion" haben damit,

daß er ins Kloster gegangen ist. „über

haupt leinen Deut zu schaffen". (!) — In

der „Triumphgasse" und „Vit» »oinniuiu

Krsvs" hat die Autorin nun wohl den

Höhepunkt ihres Schaffens errungen. .Von

den Königen und der Krone" zeigt nämlich

wieder ein bedeutendes Nachlassen der

Kraft. Ergötzlich ist, zu sehen, wie viele

Kritiker mit dem Buche gar nichts anzu

fangen missen und sich mit ein paar Ver-

legenheitsphrasen darüber weghelfen. Ich

stehe nicht an, es „Ludolf Ursleu' bedeutend

nachzustellen. Es ist viel sprunghafter,

unklarer, mehr mit allerlei Episoden und

Ranlenwer! überladen, und verliert sich

allzusehr in das Schlingwerl des Sagen

haften und Symbolischen, Die Verfasserin

schildert nämlich die Erlebnisse der letzten

Nachkommen eines sagenhaften Geschlechtes

uralter Volkskönige, die in Armut und

mancherlei Not doch ihre hohe Abstammung

nicht vergessen haben. Trotz vieler Fein

heiten der Charakteristik und pittoresker,

glutvoller Schilderungen macht doch das

Ganze einen wenig befriedigenden Ein

druck. Immer spielt das Sagenhafte,

Symbolische wieder herein, die Entmicke-

lung ist zu sprunghaft, zu zerrissen; un

gewöhnliche Charakter«, Handlungen, Si

tuationen weiden uns nicht psychologisch

und genetisch verständlich gemacht — und

wenn man das Buch, durch das man sich

mit vieler Mühe gelesen hat, mit der letzten

Seite schlicht, hat man das Gefühl, lein

Stückchen wirklichen Lebens, sondern eine

Luftspiegelung — miraße nennen es die

Franzosen, — eine Fata Morgana, mit-

angesehen zu haben. Es ist ein Dichter-

buch, ein Buch voll wunderbarer, schöner

und trauriger, Dinge, aber ein Buch ohne

Erdgeruch, ohne festen Griff ins Menschen

leben, ein Buch voller Mystik, mit dem

nur Wenige etwas anzufangen wissen

werden.

München. Dr. Lahr.

Hältlllelll »,!lt5t«M, Lufemia von, vtl

Nilmpl UM» Milcll. Roman. Dresden

1902, E. Pierson.

Eine „Prophezeihung", die in ihren

Bedingungen bereits der Erfüllung nahe

ist, verkümmert Sir Donalds Leben, bis

ein Weib der Kraft ihn von seinem Wahn

und seinem Aberglauben befreien will.

Und es gelingt ihr. Aber wie äußerlich

geht die Wandlung des Betörten vor sich !

Die Tatsache des .zweiten Gesichts" des

schottischen Hochländers und das Problem

des Hellsehcns dient dem Roman nur zum

Aufputz. Wenn die Verfasserin in die

Tiefen dieses Psychologisch interessanten

Stoffes einzudringen auch nur gewollt

hätte, würde die Kritik ihr Dank wissen.

— Seitdem schriftstellernde Frauen auf

den Plan getreten sind, die Großes, sehr

Großes leisten, muß man solche Elaborate

einer schreibgewandten Feder noch ent

schiedener zurückweisen.

München. Max Ebar.

cibe. A. von der, 5«u reonl« «edtim-

Nl5. Roman. Dresden 1904, E. Pierson.

Zwei Menschen .zusammenzubringen'

— im Leben oder in der Dichtung — ver

stehen Frauen ganz vorzüglich. Frau A.
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von der Elbe wendet hiezu einen Apparat

auf. dessen Haupträdermerk in Zufall, Glück

und Unglück, sogar Eisenbahnunglück.Liebe,

Treue. Eifersucht. Mord, Duell und Selbst

mord zerfällt. .Kein Werden ohne Wandel",

meint die Verfasserin S. 233. Der Roman

der alten Schule feiert in diesem Werk

seine Auferstehung. Das sei jedoch kein

Tadel. Der Roman ist sorgfältig gearbeitet

in technischer und psychologischer EntMick»

lung und die Darstellung nimmt überall

einen gleichmäßigen Verlauf mit — .epischer

Breite".

München. Max Ebar.

StIItr. Heinrich, frittd «Us! Gedichte in

oberbayerischer Mundart. Stuttgart 1903,

Adols Bonz ^ Co.

Eine bekannte Münchener Zeiwng tischte

kürzlich unter Bezugnahme auf dieses

Buch ihren gläubigen Lesern die Neuig

keit auf, der Hofopernsänger H. Zeller in

Weimar (ein berühmter Tenorist) sei gar

unter die Dichter gegangen. Dem ge

nannten Blatte entging es völlig, daß

Zeller schon seit einer Reihe von Jahren

eifrigerMitarbeiterder„FliegendenBlätter"

ist und bereits 1887 eine Sammlung ober

bayerischer Gedichte: „Aus'n Leb'n" her

ausgab, die überall wohlwollende Aufnahme

fand. Dort, wie hier, zeigt sich Zeller

zwar nicht als Neutöner, doch als einer

der begabteren Nachahmer Kobells und

Stielers, der Land und Leute seiner ober

bayerischen Heimat gründlich kennt und

interessante Momente aus dem Volksleben

mit derbfrischem Humor zu zeichnen ver

steht. In beiden Sammlungen finden sich

niedliche Genrebildchen; daneben machen

sich freilich auch nicht weniger anekdotische

Gedichte breit, die nur auf eine wirkungs

volle Pointe hinzielen. In den „Schnader-

hüpfeln und Sprüchln" lehnt er sich stark

an Kobell an; einige sind so urwüchsig.

als ob sie der Altmeister der bayerischen

Dialektdichtung selbst gesungen hätte. Auch

fehlt es hinwiederum nicht an Künsteleien

und hochdeutschen Wörtern. Ausdrücke

wie „vergöttern"; „'s Unkraut wuchert"; „a

G'stalt wie a Göttin" u. a. sind dem schlichten

Älpler kaum geläufig. Daß Zeller sich nun

auch in Fabeln versuchte und in diese

Sammlung Gedichte aufnahm, die einen

innigen Ton anschlagen ('s Engerl, Mei'

Freud zc.), ist nur gut zu heißen. Im

großen und ganzen ist der Autor eine er

freuliche Erscheinung in der bayerischen

Dialektliteratur, den sichtlich ein ernstes

Streben beseelt.

München. Dr. A. Dreyer.

rtteraturgttcd.cim.

vrerup. Engelbert, kZsmer. (Weltgeschichte

in Karakterbildern. Die Anfänge der

hellenischen Kultur.) Mit Ivo Abbil

dungen. München 1903, Kirchheimschc

Verlagsbuchhandlung, gr. 3«. 14S S.

Drerup ist Philolog und Dichter. Solch

glücklicher Mischung verdanken wir denn

auch dieses Buch über Homer, wie es nur

philologisch-wissenschaftliche Kleinarbeit im

Bunde mit dichterischer Kraft des Sehens

und Gestaltens uns geben konnte.

Man möchte bei der ersten Lektüre die

Mitteilungen über Homerstudien in alter

und neuer Zeit, die Untersuchungen über

die Entwicklung der indischen, nordischen,

deutschen, französischen, finnischen, slavischen,

sursischen Bolkssage zum Volksgesang und

Volksepos für zu weitläufig halten. Doch

im weiteren Verlaufe wird dem Leser durch

aus klar, wie fruchtbar diese Einsichten

für die Lösung des Homerprvblems im

Hl, Teile sich erweisen. Überall wandelt

sich die durch die Volks- und Heldensage

angeregte und vom Volke geübte Lieder-

Improvisation durch das Walten einer

dichterischen Individualität zum einheit

lichen schriftlich fixierten Volksepos.
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Zu dieser Grundlegung nach der >

formalen Seite im I. Abschnitt tritt im !

II. Teile die nach der inhaltlich sachlichen

Seite durch die eingehende Behandlung l

der mylenischen Kultur, Daß der Verfasser ,

mit den Überresten dieser großen Zeit nicht

bloß durch Studium in Beziehung ge- ,

treten ist, sondern selbst sich in diese Dinge

hineingesehen hat, fühlt man überall durch, ^

auch wenn er davon nichts sagen würde.

Nicht ganz einwandfrei scheinen mir feine

Ansichten über die Entwicklung der grie- !

chischen Religion (Fetischismus, Animis-

mus, Natur- und Menschenvelgötterung) ^

zu sein, Hiezu hätten die prinzipiellen

Ausführungen Schells in feiner neuesten ^

Apologetik verglichen weiden sollen.

Aus dem ganzen II. Abschnitt ergibt !

sich das Material, um die Ilias als my

lenischen Heldengesang und die Odyssee als

mylenischen Märchcngesang des tierischen

Schiffeivolles zu verstehen, wie sie uns im

III. Teile nahegebracht werden.

Einer Gefahr ist der lenntnisreiche und

den ganzen wissenschaftlichen Apparat be

herrschende Verfasser nicht ganz entgangen;

er seht bei seinen Lesern doch zu viel voraus.

Auch die einst selbst auf der Schulbank

mit Homer beschäftigt wurden, und gerade

diese, wären dem Verfasser dankbar gewesen,

wenn er im letzten Abschnitt den Dichter

selbst in guter Übersetzung zu Wort hätte

tommen lassen. Wie staunen mir, wenn wir

im „Kunstwart" oder in den .Propyläen"

Auszüge aus Büchern zu wirtlich genießen

dem Lesen vorgesetzt belommen, mit denen

wir vormals traktiert wurden.

München. Dr. Thalhofer,

«itNll. Wilhelm, Htl»«,«l Ulagner. (Welt

geschichte in Karatterbildern. Die Ge-

famttunst des XIX. Jahrhunderts) Mit

einer Beilage und 91 Abbildungen.

München 1!>04, Kirchheimsche Verlags

buchhandlung, gr. 8«. 144 S.

1 So viel bittere Tage das Leben jedes

echten Künstlers zählt, jedem der Großen

sind doch auch solche Stunden zugefallen,

in denen er die bedingungslose, begeisternde

Hingabe treuer verstehender Jünger erlebte.

Diese willen dann weiter als Herolde des

Meist«« und sind die Deuter feines

Wollen« und Schaffens.

So erfaßt auch der Komponist des

„Enangelimann", Kienzl, feine Aufgabe :

es ist ihm nicht darum zu tun, an das

Leben und Lebenswerk Wagners mit

bloßer Kritik heranzutreten, sondern zu

nächst in dessen Verständnis einzuführen.

Und er hat recht damit. Warum kommen

so viele zu keinem eigentlichen reinen Kunst

genuß? Weil sie nicht die Geduld und

Ehrfurcht haben, das Kunstwerk fprechen

zu lassen, ehe sie reden, zu fragen und

sich sagen zu lassen, was hat der Künstler

gewollt. Was wollte Wagner? Zur Be

antwortung dieser Frage zeichnet der Ver

fasser in sicheren Strichen das musikalische

Schaffen von Wagner, unterrichtet in präg

nanter und doch erschöpfender Weife über

die aus den Mängeln dieses Schaffens, aus

der Persönlichleit, dem Leben und den

tünstlerifchen Ideen Wagners erstehenden

Probleme eines neuen Kunstwerkes und

zeigt dann endlich in meisterhafter Analyse

der dramatischen Schöpfungen Wagners,

wie die Probleme bewältigt wurden.

Wem es darum zu tun ist, zu Wagner

überhaupt in ein Verhältnis zu komme»

— und das lohnt sich für jeden auch nicht

eigentlich musikalisch gebildeten Menschen

— dem leistet die Arbeit Kienzls treff

liche Dienste. Die rückhaltlos begeisterte,

nur mit leiser Kritik an den ersten Werten

gemischte. Art Kienzls schadet für den An

fang nicht, sie ist eben recht, Ehrfurcht vor

dem zweifellos Großen zu erwecken. Es

ist auch für den nicht durchgebildeten Musit-

und Kunstliebhaber, wie es Referent ist,

fchwer, gegenüber der durchaus nicht pane

gyrisch, sondern ruhig und sachlich ent-
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wickelten Grundauffasjung von „dem Ge

samtkunstwerke" Wagners begründeten

Einwand zu erheben; ich kann nur als

Empfindung meine Ansicht aussprechen,

daß das Wort-Drama eines Shakspere,

Schiller, Goethe, Hebbel und die ab

solute Musik eines Beethoven, Brahms,

Brückner ihr als vollmertige Kunstwerke

eines von den Wort-Ton-Dramen Wagners

verschiedenen ?euns erscheinen. Die Lösung

verschiedener ethischer Probleme im Leben

und in den Werken Wagners wird wohl

manchen als zu flüchtig behandelt er

scheinen. Ich meine nicht, daß hiezu

Prinzipiell»moralischeAuseinandersetzungen

hätten versucht werden sollen, aber tief-

grnbende psychologische Erklärungen wären

wünschenswert gewesen.

Im ganzen ist das Buch ein trefflicher

Wurs, ich wünsche, daß es vielen zum

Berater in den Fragen wird, in denen es

zunächst beraten will.

Dr. Thalhofer.

Vieg,n<>, I., Vit 7r«u l« Ser msclernen

tleUtteKtN rittfStur. Bremen 1903,

Carl Schünemann. 8°. 72 S.

Als Überblick über das behandelte

Thema ist die Broschüre wohl zu empfehlen.

Im einzelnen wird man mit den knappen,

oft treffenden, manchmal auch nur Phrasen

enthaltenden Urteilen nicht immer einver

standen sein können. Noch weniger damit,

daß vorzugsweise die modernen Ver

treterinnen der .Frauenfrage" und des

Naturalismus gewürdigt sind. Von Schrift

stellerinnen wie F. v. Brackel, M. Buol.

H. Dransfeld, M. v. Ekensteen. E. M,

Hamann, M, Herbert, M. v. Oertzen, E. v.

Püß u. a. hat der Verfasser keine Ahnung,

mährend er zweifelhafte Größen wie A.

Croissant-Rust, Julian« Döry, Dolorosa,

Max Grad, Fanny Kröger, Sophie Hoech-

stetter, Emil Roland u, a, bespricht. An

erkennenswert ist, daß er auch vom mora

lischen Standpunkt sich gegen Erscheinungen

wie H, v, Kahlenberg. M. Beutler und M.

Madelaine ausspricht,

München. L.V.Roth.

vietert.Zisppst, Fr.. 0« ClenO «er «rttlk.

Ein Weckruf an den neuen deutschen Geist,

an Künstler, Kritiker und Publikum,

Danzig-Zoppot, Fr. W. Dietert, Grenz

fragenverlag,

Den edlen Absichten, denen vorliegende

kleine Broschüre offenbar ihr Entstehen ver

dankt, muß man entschieden Achtung zollen.

Unsere literarische Kritik in Deutschland ist

sicher recht resormbedürftig, und „Ehrlich

keit, Bescheidenheit, Gründlichkeit" ist ihr

gewiß aufs innigste anzuraten; ob aber

die Gründung einer neuen Gesellschaft

K I» Goethebund oderffrührot-Vereinigung,

wie Verfasser meint, die Verhältnisse wesent

lich bessern würde, möchte ich stark bezweifeln.

Wenn jeder einzelne, soviel in seiner Macht

liegt, darauf hinarbeitete, daß die Zustände

andere würden, so wäre damit ungleich

mehr gewonnen. Fr. Dietert wt das leider

nicht in dem gewünschten Maße. Unter

den „wirklich freien und maßgebenden" Zeit

schriften hält er einerseits eine etwas sonder

bare Ausmahl, und diejenigen Blätter, die

er bekämpfen mill, wagt er anderseits nicht

einmal beim Namen zu nennen. Damit

wird aber „das Elend der Kritik" nicht

gebessert.

München. Dr. A. Lohr.

Mythologie.

Hck>N5kV E„ Amtsgerichtsrat, SuItK«

«aer Lu>«tS? Ein Beitrag zur deutschen

Götterkunde, Königsberg i, Pr. 1903.

C. Th. Nürmbergers Buchhandlung

(Hermann Fihles) 54, S.

Die Edda wird nach der miserablen

lleberseßuiig von Wolzogen in Rcklams
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Universalbibliothek zittert! Im ersten Be

standteil von Tuisto erblickt der Verfasser

den altgermanischen Gott "l^a« bzw.

'I'ivv? — daß iv und vi ganz verschiedene

Lautfolgen sind, kümmert ihn nicht — und

in dem t« vermutet er daS mhd. schwache

Maskulinum towü Zsri^» wird zu ^nd.

prijä und griech. ans gestellt!

Das genügt!

Es ist doch ein bischen recht unver

froren, mit so geringen Fachkenntnissen

eine Abhandlung über Mythologie, und

dazu noch vergleichende, der Öffentlich

keit zu übergeben.

München. Dr. Fr. Wilhelm.

Varia.

Meiner Besprechung des Romanes

„VItr» montes" von vonald wtdtkind auf

Seite 139 des Dezemberheftes der „L. W."

ist ein Unglück passiert; sie ist auf dem

Wege durch die Welt ins Fliegen gekommen

und flog, flog drei Monate lang, immer

aufwärts, bis sie endlich im März auf dem

höchsten Plateau des Hochlandes, dort wo

die Vegetation schon sehr spärlich ist, landete.

Herr Muth sah sie an, I)r. Drerup wurde

zu Rate gezogen, und beide fanden, wie

sie auf mehr als 4 Spalten des »Hoch

landes" Nr. 7 nachweisen, daß sich meine

Ansicht über das Buch mit der ihren nicht

decke, —

Sie weicht nur in einem Punkte von

der des „Hochland" ab: ich habe den Roman

ruhig und sachlich gewertet, habe dessen

Fehler, die Behandlung der Ideen, den

Stil, den oft wenig sittlichen Inhalt be

anstandet, dessen Vorzüge jedoch — gewisse

anregende Ideen über Erziehung, Glaube

und Volkswirtschaft lobend hervorgehoben

und das Buch daher als für „Eltern

Heranmachsender Kinder" als lesenswert

bezeichnet.

Herr Muth kann nichts Lesenswertes

darin finden, weil er vor lauter Suchen

nach unsittlichen Stellen die guten, an

regenden Ideen nicht auf sich wirken lasten

konnte, mährend ich in einem, nämlich im

vorletzten, Satze meiner Kritik das uner

quickliche Geschäft ^ nach Unmoral zu

fahnden — erledigte. Mehr Nutzen haben

sicher diejenigen, die bei der Lektüre des

Romanes meinem Beispiele folgen: Das

Schlechte schlecht finden, das Un

moralische tadeln, aber auch das

Gute daran anerkennen und e?

möglichst sich zunutzen machen.

Nicht blind „verwerfen" oder urteils»

loS ,in den Himmel heben' heißl

kritisieren — sondern werten, wägen,

tadeln, doch auch verstehen und an

erkennen.

Traurig darum, daß Herr Karl Muth,

der als Veremundus so stark für eine oer

nünftige Kritik auf katholischer Seite ein

trat, als Redakteur des »Hochlano" in den

Fehler verfällt, den er den „Inferioren"

vorhielt, den Literaturmerken andersdenken

der Leute mit schroffem Tadel und

mit geflissentlichem Nichtverstehn

entgegenzutreten. Aber es ist eben etwas

anderes, wenn man in Broschüren nur

das „Bestehende' tadelt und verwirft,

oder wenn man dann als Redakteur des

.Hochland" plötzlich aufbauen will. —

„Hochlands" Aufgabe ist ja nach Muth

(Seite ?7S des Heftes 6) in erster Linie

aufbauend, nicht kritisch!!! DaS hätte

er nicht erst in einer Briefkastennotiz zu

versichern brauchen, sein Referat über

„Ultra moutes" zeigt es ja zur Genüge ! —

Carl Conte Scapinelli.

Herausgeberw: Deutsche Liteiotur»Gesellschaft in München, — Verantwortlich für die

Redaktton : vi. » ntonLohri» München ; für den lyrischen Teil : K ar I C » n t e Sc a p l n e l l l, München.
— Verlag: Allgemeine Verlaa»»<Sesellschafl m. b. S, in München.

Paul Datterer K Cie., G. m. b. H., Freising.
— Druck Kon vr. Fra»,
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Nachdruck aller »eitrige

«orbedalten,

Norcllscde Poeten uns Siicder.

Von Dr. Johann Ranftl in Graz,

I.

Jens Peter Zakobsen.')

as moderne Denken und eine moderne Literatur erwuchsen in Dänemark

in den Siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, und Dr. Georg

Brandes, dessen halb wissenschaftlich halb feuilletonistisch gehaltenes

sechsbändiges Hauptwerk über die „Hauptströmungen der Literatur im 19. Jahr

hundert" neben seinen buntfarbigen, geistreichen Essays auch in Deutschland wohl»

bekannt ist, war der Bannerträger und Vorkämpfer der neuen Bewegung. Däne

marks geistiges Leben, das sich seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts vorzüglich

aus dem benachbarten Borne deutschen Geistes immerfort nährte und regenerierte, das

sich an Goethe, an unsere Romantik, an Hegel und Heine einst vielfach anschloß,

isolierte sich seit dem Schleswig-Holsteiner Konflikt immer auffallender. Man wollte

zunächst von Deutschland nichts mehr wissen, und die westlichen Kulturnationen lagen

dem kleinen „Vestibül des Nordens" zu ferne, um anregend und sördernd auf seine

') I, P. Jakobsen. Gesammelte Werke. Übers, von Marie Herzfeld, Leipzig.

Diederichs, — I, P, Jakobsen, Niels Lyhne, Or, Faust, Eines begabten Mannes

Tagebuch, Deutsch von M, Mann, Vorrede von Th. Wolf, Alb. Langen, München,

— Georg Brandes, Menschen und Werke. Rütten und Loening, Frankfurt. S, 434 ff,

Phil. Schweitzer Geschichte der skandinavischen Literatur. II. 3S6 ff.

Liierarische Warle, ü. Jahrgang, 29
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Literatur zu wirken. So zehrten denn die dänischen Dichter, Künstler und

Philosophen in den Jahrzehnten vor 1870 von der Hinterlassenschaft der Romantiker

und Hegelianer. Dichtung und Wissenschaft verloren die Fühlung mit den wirk»

lichen und scheinbaren Fortschritten in Deutschland, Frankreich und England.

Auch Brandes (geb. 1842) mußte sich erst allmählich aus dem Hegeltum heraus-

kämpfen. Unter der Führung Feuerbachs und des dänischen Denkers Kirtegaard

tat er seine ersten Schritte, die ihn von der „Tradition" und von der spekulativen

Ästhetik wegsührlen. Anfangs der sechziger Jahre vertiefte er sich in Taines

Ästhetik und in Stuart Mills Philosophie. Diese Studien und der persönliche

Verkehr mit Taine machten ihn erst vollends zum „modernen" Menschen, der

mit allem brach, was den Generationen vor ihm als heilig und unantastbar

gegolten. Brandes wird strenger Positivist und wirft jede „Übernatürlickkeit"

zu den Toten. Übernatürliche Vorstellungen sind für ihn nur mehr ungesunde

phantastische Vorstellungen. Goethe ist ihm auch deshalb besonders teuer, weil

er „der große, wahre, den Kamps entscheidende Protest gegen den Supranaturalismus

ist". Weit hinten bleibt so alle Metaphysik, nur das historische und Psychologische

besteht einzig noch zu Recht.

Mannigfaltige, wenn auch nicht immer tiefe Kultur», Kunst» und litterar»

historische Studien, viele Beobachtungen an dem modernm sozialen und wissen

schaftlichen Leben Westeuropas bereichern den jungen Feuertopf mit einem ansehn

lichen Kapital von neuen Ideen, Die Gedanken, welche in Deutschland von

Heine bis Feuerbach und David Strauß groß gewachsen waren, die Resultate

des französischen Positivismus und Naturalismus und der englischen Natur»

Wissenschaft : alles hatte sich Brandes zu eigen gemacht und mit diesem Rüstzeug

versehen, kam er nach Hause. Naturgemäß wurden alle seine Schriften zu geist

reichen Plaidoyeis für Freidentertum und Individualismus. Er wird auch der

Verkündet Nietzsches in Dänemark und will nicht mehr und nicht weniger, als

alle Dogmen der Vergangenheit mit der Wurzel aus allen Geistein reißen.

Brandes versteht wie alle seines Stammes ^- er ist Jude — die Kunst,

mit dem erworbenen Wissen klug und wirksam zu wagen und zu gewinnen. Er

verfügt über einen brillanten Stil. Der Erfolg war ihm daher gewiß, als ei wie

ein Ungewitter in das stagnierende Geistesleben seiner Heimat kühn und tcmperament»

voll hereinbrach und auf alles, was in Literatur und Kunst, in Politik und

Lebensanfchauung, nach Tradition und Reaktion schmeckte, ohne Schonung loshieb.

Es gab Lärm und Aufruhr Die junge Generation jubelte ihm zu, die Ver»

treter des Alten entrüsteten sich weidlich, als der junge Privatdozent am 3. Novbr.

1871 seine Vorlesungen über die Literatur des 19. Jahrhunderts eröffnete. Es

kam zu bitteren Fehden und Injurien. Brandes verläßt Kopenhagen und geht

auf einige Jahre nach Berlin, wo er verschiedene Bücher in deutscher Sprache

veröffentlichte. Er beherrscht nämlich Deutsch und Dänisch mit gleicher Gewandtheit.

Wie meistens in der Welt» und Kulturgeschichte, siegte auch in Dänemark

der Radikalismus. Was Brandes gesät, schoß bald üppig in die Halme. Die
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von ihm begeisterte Jugend eroberte das Feld; während ihr Führer in Berlin

seine Bücher über Ferdinand Lassalle, Benjamin Disraeli und viele Essays schrieb,

wuchs zu Hause die moderne naturalistische Dichtung Dänemarks groß. Die

begabte Dichterjugend des Landes stand fast ausnahmslos in seinem Lager und

beherrschte von nun an das Feld. Ziemlich alle, die wir heute als Vertreter

der modernen dänischen Literatur zu nennen Pflegen, Holger Drachmann,

I. P. Jakobsen, Karl Gjellerup, Sophus Schandorph, Edvard

Brandes (Georgs Bruder), Erik Skram, Hermann Bang, Henrik Pan-

toppidan u. a., sie alle waren mehr oder weniger Brandesianer in ihrer

Gesinnung und in ihren ästhetischen Anschauungen. Ja der Einfluß des Mannes,

den seine Freunde den „dänischen Lessing" und „Dr. Lucifer" d. i. Fackelträger

der modernen Aufklärung nennen, wirkte auch auf die dänische bildende Kunst

ein und verhalf dem Realismus in Plastik und Malerei zum Siege. Selbst

die Sozialpolitik blieb von ihm nicht unberührt und sogar die Literatur der

stammverwandten Länder Normegen und Schweden empfing neue Impulse von

diesem verwegenen kritischen Darauflosgänger. Den neuen Geist der jungdänischen

Dichtung charakterisiert Alex, öhqnist ganz treffend so: „In ihren Büchern wehte

die scharfe Morgenluft der freien Forschung, pulsierte der Herzschlag des Jahr»

Hunderts. Man hatte ja endlich die alten überlebten Muster beiseite gelassen

und ging bei Balzac und Flaubert, bei Zola und Goncourt in die Schule.

Man lernte die Welt mit anderen Augen betrachten, seit man Darwin und

Stuart Mill, Taine und Herbert Spencer gelesen. Man hatte sich das Brandessche

Wort zu Herzen genommen, daß eine Literatur, die lebt, Probleme zur Debatte

bringt; man tauchte ins Leben hinab und studierte die Wirklichkeit; eine neue

Literatur hatte in Dänemark das Licht der Welt erblickt und breitete ihren Glanz

aus über die junge Generation und ihren Führer." („Moderne Dichtung."

1890. S. 244.)

Daß in diesem Kampfe gegen das Alte auch mit den Resten positiv

gläubiger, christlicher Weltanschauung, die sich vor 1870 bei Philosophen,

Ästhetikern und Dichtern noch vorfanden, möglichst glatt aufgeräumt wurde, läßt

sich denken. Im Zusammensturz des Alten und Morschen wurde auch viel

Kostbares und Wertvolles mitbegraben, gerade wie bei uns. Es vollzog sich in

Dänemark so ziemlich dieselbe Umwandlung der Geister wie bei uns unter dem

Einflüsse der Naturwissenschaften und der Philosophie, unter der Führung Darwins

und Nietzsches. Was bisher galt, hieß finstere Nacht, Abgeschmacktheit und Rück»

ständigkcit: alles Neue mar eitel Vornehmheit, Glanz und Licht. ,,On äirait

du» tsbleau de Ksrubrändt, «ü 1» Inrniör« tomberait », plsiu 8ur les

ckevalisrs akkralickis, sur les tenant« 6s I'Unrnanit«, I^es roslkeureuses

vi«t,imes de l'obsouraritisrue r>e «erverit, dan» leur unilorru« noirosur,

qu'K reKäusKsr 1s prsoaisr plan viotorieux!" sagt Picrre d'Armailhacq im

Hinblick auf diesen Geisterkampf.
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Aus dieser geistigen Atmosphäre wächst I. P. Iatobsen, der talentvollste

unter den genannten Dichtern, der modernste unter den Modernen, heraus. Als

22jähriger Student befand er sich nämlich unter den Zuhörern in Brandes' Vor

lesungen und studierte eifrig dessen Schriften. Diese weckten lebhaften Widerhall in

der Seele des Jünglings. Bald sind Brandes und Ialobfen Freunde. Elfterer

fchrieb über letzteren bereits 1883 einen ausführlichen Essay, der Ialobfens Lob

kräftig akzentuierend und seine Schwächen gedämpften Tones andeutend, mit

folgenden Sätzen beginnt: „Er ist der größte Kolorist der gegenwärtigen dänischen

Profa. So wie er malt, ist in nordischer Literatur noch nie mit Worten gemalt

worden. Seine Sprache ist farbenfatt. Sein Stil ist Farbenharmonie. Und

er ist der feelenvollste, poetifchste Sonderling in unserer Prosa. Alles, was er

sieht, wird zum Sonderbilde, alles, was er schreibt, gewinnt Sondergepräge.

Es ist eigenartig in der Form bis zur Manier, es ist innig im Ton bis zur

Krankhaftigkeit. Alles ist verdichtet, zufammengedrängt, ohne Füllsel, ohne

Zwischenraum. „Zwei Welten" auf zehn Seiten. Jeder Tropfen, den man

aus dem Born feiner Rede auffängt, ist fchwer, stark wie ein Tropfen Elixir

oder Gift, duftend wie der einer wohlriechenden Essenz. Etwas Berückendes,

Berauschendes liegt in feinem Vortrag. Es ist der stärkste Stimmungstrank, der

in nordischer Profa je gebraut worden." —

Ialobfen wurde am 7. April 1847 in Thisted geboren und entstammt

einem nordjütischen Seebauerngeschlechte. Sein Vater hatte sich durch viele

Mühe und Arbeit, durch Energie und Klugheit zum wohlhabenden Kaufmann

emporarbeiten müssen. Von ihm konnte der Dichter Energie und Tatkraft erben

und leinen, während die Mutter, die aus einer poetifch und krankhaft veran»

lagten Lehrerfamilie herkam, mit ihrer herzlichen Innigkeit den poetischen Ein»

schlag seiner Jugend gab. Wir wissen von der Entwicklung Ialobfens im

einzelnen recht wenig. Die Biographie, an der jetzt C. Möller arbeitet, dürfte

erst über diese Periode Aufschlüsse bringen. Wir hören nur, daß des Dichters

Kindheit „fchön und reich" gewefen, und gerne wären wir geneigt, Niels Lyhnes

Knabenträume als Reflexe aus Ialobfens eigener Jugendzeit anzusehen. Allein

bei einem Dichter, der nach eigenem Geständnis nie feine Modelle mit unlünst»

lerifchem Naturalismus in feine Dichtung hineinzwängt, ist Vorsicht in den

Schlüssen geboten. Wir dürfen aus der poetischen Abspiegelung kaum mehr

herauslesen wollen als etwa aus den Nachklängen eigenen Lebens in Goethes

Weilen.

1863 kommt Ialobfen nach Kopenhagen, um in einem Privatgymnasium

feine Studien zu beginnen. Nach den Mitteilungen des Kritikers Erik Slram

(Tilslueren 1885) war der Student Ialobfen ein schweigsamer Junge, ein heim»

licher, verschlossener Sonderling, der Stunden lang am Stadtgraben lag und

Algen sifchte und von dessen Zukunft sich niemand viel versprach. Er trieb aber

für sich bereits eifrig Botanik und schrieb Verse. Er fiel übrigens auch beim

Maturitütsexamen durch.
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Von 1367 an besucht er die Kopenhagner Universität, wo er wieder

Naturwissenschaft studiert und Verse macht. Einen flüchtigen Einblick in dm

jugendlichen Tumult seines Seeleninneren gewährt für diese Zeit das „Tagebuch

eines begabten jungen Mannes", das nüchterne Beobachtungen und geistreiches

Komödienspiel mit sich selbst lustig, skeptisch und übermütig durcheinandermengt.

1871—1872 tritt Jokobsen zuerst als Schriftsteller vor die öffentlichkeit,

aber nicht als Dichter, sondern mit einigen Abhandlungen, in denen er feinen

dänischen Landsleuten die Gedanken Darwins zu verdolmetschen sucht. Nach

Brandes ist darin vom künftigen Meister der Prosa noch nichts zu spüren.

Auch zwei Werke Darwins „Die Abstammung des Menschen" und „Die Ent

stehung der Arten" werden von dem jungen Naturhistoriker übersetzt und eine

Abhandlung über die Desmidiazeen erhält 1872 von der Universität die goldene

Medaille.

Ganz langsam schält sich aus dem Naturforscher erst der Dichter heraus.

Dieser beginnt, wie wir hörten, mit Versen und mit der kleinen Novelle

„Mogens", die 1372 in der „Neuen dänischen Monatsschrift" erscheint. Unter

dm dichtenden Genossen machen aber diese ersten Versuche gleich so großes Auf

sehen, daß sich Jokobsen als „Marschall" von Jungdänemark betrachten darf.

Eine Verkühlung, die er sich einmal beim Botanisieren zuzog, wurde ihm

zum Verhängnis; sie brachte ihm ein unheilbares Lungenleiden. Sein Leben

wird fortan zum langsamen Hinsterben. Zwei Reisen nach Italien 1873 und

1878 bilden kleine Unterbrechungen seines stillen Daseins.

Zwischen 1872—1876 entstand der historische Roman „Maria Grubbe",

durch welchen dem etwas schaal und leer gewordenen historischen Genre neues

Leben zugeführt wurde. Als der Anfang in der Zeitschrift „Das 19. Jahr

hundert" erschien, wurde er von der Jugend freudig begrüßt, von der erb-

gesessenen Kritik aber mit Nachdruck abgelehnt. Aus den wenigen Briefen des

Kranken ersieht man, wie sein Übel langsam aber stetig über ihn Macht ge

winnt, wie ihm weder Montreux, noch Italien, noch das heimatliche Thisted

Hilfe bringen können. Sein Geist kennt aber trotzdem keine Ruhe, Pläne auf

Pläne tauchen auf und verschwinden, und so viel es die schwachen Kräfte ge

statten, wird noch immer gearbeitet. Nur langsam schreiten die werdenden

Dichtungen vorwärts. 1876 wird „Der Schuß in den Nebel" und gleichzeitig

„Niels Lyhne" begonnen, das heute bekannteste Buch Jakobsens. Es erschien

erst 1880, fand aber nicht gleich jene begeisterte Aufnahme, die sich fein Autor

erhoffte. Man hatte, wie gewöhnlich, nach dem Erstlingsmerk etwas anderes er

wartet. Es war den einen Lesern zu wenig historisch, den anderen zu wenig

polemisch. Es war zu sehr bloß Kunstwerk.

Neue Pläne drängten sich im Kopfe des Todkranken. Nach dem pessi-

mistischen „Niels Lyhne" sollte ein Buch voll Leben und Farben kommen, und

zwar wieder etwas Historisches. „Das Nächste muß etwas Lichtes und Leichtes

und Prachtvolles werden, voller Lebensfreude und Laune, große festlich-komische
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Passagen hie und da, und ein bischen echle Wildheit, die in allen Winkeln

pfeift. Dieses: ganz unter uns und auch dieses, daß ich weiß, wo ich mein

Motiv suchen soll. In Christian VI. pietistischen Togen beginnen, in des lustigen

Fredrik V. Zeit entwickeln und endigen." Und daran sollte sich wieder ein

echt modernes Thema schließen. Allein alle Pläne und Hoffnungen wanderien

mit ins Grab hinunter. Denn bald quälte das Leiden den stolzen Einsamen

zu Tode. Er starb in seiner Heimat Thisted am 30. April 1885.

Dieser Lebenslauf ist äußerlich wahrlich kein bewegter. Alles ist inneres,

geistiges Werden und Wachsen, und mir begreifen, wie Jakobsen einmal halb im

Ernst, halb ironisch seine Selbstbiographie also formulierte: „Ich bin den 7. April

1347 in Tisted geboren, was Begebenheiten anbelangt, so weiß ich mich wirklich

an keine zu erinnern, die Interesse haben könnten und zu erwähnen wären; die

hingegen, die nicht erwähnt werden können, sind natürlich inleressant genug. Das

ich ein Werk, die Desmidiazecn, geschrieben habe, wissen Sie ja. Es heißt

übrigens ^psr^u oritique et svsterrmticiue sur les 6e8rrüäisoees ciu Oiwe-

mark und ist überaus gründlich; ob es irgend ein Mensch gelesen hak, ist da

gegen zweiselhaft."

5

Jakobsen begann mit kleineren und größeren Gedichten, die nunmehr

auch zum größten Teile gedruckt und ins Deutsche übersetzt sind. Es sind meist

freie Rhythmen, wie sie seither bei den Modernen so beliebt geworden sind. Wie ein

Nachklang der Romantik berühren uns die „Gurre-Lieder", leidenschaftliche Verse

der Liebe und Sehnsucht, die von Waldemars und Toves kurzem Liebcsglück und

Toves traurigem Ende singen und klagen. Wenn sich in diesem Cyklus des

Dichters eigene Weise schon ankündigt, so tönt bereits der volle, tiefe Ton roman

tischer Nalurliebc und schwerlastender Lebensstimmung in den zwei „Arabesken".

„Nächte und Tage schwirren über die Erde,

Jahreszeiten wechseln wie Farben auf Menschenwangen,

In langen dunklen Wogen rollt Geschlecht auf Geschlecht

Über die Erde,

Rollt und vergeht,

Indes die Zeit langsam stirbt.

Wozu das Leben?

Wozu der Tod?

Wozu leben, da wir dennoch sterben ?

Wozu tampsen, da wir wissen, dah das Schwert

Doch endlich uns'rer Hand entrissen wird?

Und dieser Qualcnscheilerhauf. wozu ?

Tausende Stunden verlebt in trägem Leiden,

Trägem Übergang in Todes Leiden ?

Ist dies dein Gedanke, Hobe Frau?

Doch still und ruhig steht sie auf dem Söller,

Hat kein Wort, kein Seufzen, keine Klage,

Hebt sich dunkel ab vom dunkeln Himmel

Wie ein Schwert durchs Herz der Nacht "
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(„Arabeske zu einer Handzeichnung Michelangelos, Profil einer Frau mit

gesenktem Blicke in den Usfizien.") Weder bei den Einzelheiten dieser Lyrik noch

bei den krustigen fremdartigen Novellen können wir ausführlicher verweilen. Es

sollen nunmehr nur die zwei Hauptmerke „Maria Grubbe" und „Niels Luhne"

mit ein paar Strichen charakterisiert werden.

In „Maria Grubbe" sucht Jakobsen eine Gestalt aus der dänischen Ge»

schichte des 17. Jahrhunderts psychologisch zu erklären, indem er die wichtigsten

Szenen aus ihrem Leben poetisch gestaltet. Über seine Arbeit an diesem Buche

schreibt er am 7. März 1873: „Denke Dir, ich stehe jeden Tag um 11 Uhr

auf und gehe auf die k. Bibliothek und lese alte Dokumente und Briefe und

Lügen und Bilder von Mord, H—, Kapiteltaxen, Luderleben, Marktpreisen,

Gartenwesen, Kopenhagens Belagerung, Scheidungsprozessen, Kindstaufen, Guts

registern, Stammtafeln und Leichenpredigten. All das soll ein wunderbarer Roman

werden, der heißen soll:

„Frau Maria Grubbe"

Interieurs aus dem 17. Jahrhundert.

Du weißt, das ist die, von der in Holbergs Episteln und in der Hühner»

grethe von Andersen steht und die zuerst mit U. Gyldenlöve und zuletzt mit einem

Fergen verheiratet war." — Langsam aber stetig schritt die Arbeit fort, und zu

seinm lichteren Stunden rechnet der Dichter jene, in denen er zwischen zwei nebel-

feuchten Dornhecken hin und wieder gehend, an das nächste Kapitel seines Romanes

denkt. Als es gegen Ende geht, sehnt er sich schon recht ungeduldig nach dem

Schlüsse, um das „Frauenzimmer" mit ihren Männern, Galanen, Pfaffen, Scharf

richtern, Landschaften und Stuben endlich loszubekommen. Wie freut er sich dann

über G. Brandes' anerkennende Worte. „Von all Ihren wohlwollenden Worten

ist keines, was mich so freut wie das eine: durabel; denn dies ist, seit ich

die erste Zeile im Buche schrieb, mein Hauptziel gewesen, daß man es gute

solide Arbeit nennen könnte."

Wollte jemand einen historischen Roman mit strenger Einheit und fest»

gefügtem Zusammenhang, ein Buch mit epischer Komposition, mit Entwicklung

und Kontrasten, wie wir es bei den großen Meistern der Erzählungskunst aller

Zeiten gewohnt sind, suchen, der wäre auf der falschen Fährte. Jakobsen will

in einer Reihe freier, aufgelöster Bilder, die in irgend einer Weise das Schicksal

und den Charakter der Heldin und die Wandlungen ihres Empfindungslebens

beleuchten, die historische Maria Grubbe unserem Verständnis und Empfinden

näher bringen. Die ganze dichterische Kraft und Sorgfalt versammelt sich auf

die einzelnen Szenen und Stimmungsbilder, die sich am Faden des Lebensganges

der Hauptfigur aufreihen. Die Erzählung beginnt mit einer färben- und duft

trunkenen Szene, in welcher uns jeder Schritt des träumenden Mädchens, jede

Seelenstimmung und jedes Blumenblatt mit höchster Feinheit gemalt werden und

Bild auf Bild folgen dann die Erlebnisse, durch welche alles „Blumenfeine und

Duftende" von Mariens Wesen abgestreift wird, bis zu den letzten düsteren Tagen,
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wo die Vielgeprüfte nach allen Enttäuschungen in der Liebe mit dem Pferdeknecht

Suren Hunger und Arbeit, Verachtung und Erniedrigung teilt. Es ist eine

Reihe herrlicher Barockinterieurs und seelischer Interieurs mit frischen, atmenden

Landschaftsbildern dazwischen.

Aus der angeführten Briefstelle über Iakobsens Vorstudien zu diesem

Roman mag man erschließen, daß es ihm eine Kraftprobe schien, das historische

Kolorit recht kräftig aufzutragen, die Redeweife einer 20<) Jahre zurückliegenden

Zeit zu erneuern. Alle möglichen Mittel weiden dazu aufgeboten. In Briefen

und Oefprächen weiden die alten pretiöfen und fchwulstigen Wendungen eingestreut,

vom Dichter felbst werden deutsche, italienische, franzöfifche Verfe im üppigen

Stile der Zeit, da Maiini und Lohenstein blühten, zurechtgedrechselt, um damit

die auftretenden Figuren zu charakterisieren. Auch die rasche, hastige, impulsive

Art des Handelns entspricht einer Periode, die dem Zeitalter der Shatsperefchen

Helden nahesteht. Schade, daß es dem Dichter nicht gelang, das archaistische

Kolorit gleichmäßiger über seine ganze Erzählung und die sprechenden Personen

zu verteilen. Er war sich des Mangels bewußt und entschuldigt sich mit dem

Bemerken, daß ihm dieser Teil hie und da entschlüpfte, «eil so viel anderes zu

beachten gewesen sei.

Weil es schon das Schicksal der historischen Maria Grubbe nahelegte, so

unterließ es der Dichter nicht, ein abwechslungsreiches Zeitbild aus dem Däne

mark des 17. Jahrhunderts zu zeichnen, worin die Repräsentanten aller Stände,

König und Adel, Bürger und Handweiter, Geistliche, Bauern, Gaukler, selbst

der Henkersknecht ihre Stelle fanden. Diefe bunte Mannigfaltigkeit und der

farbensatte Realismus, mit dem der Dichter Figuren und Szenen malt, erinnert

an holländische Genrebilder jener Zeit. Darstellungen wie die Sterbeszene Ulrich

Christian Gyldenlöves oder Ulrich Frederils Heimkunft und Marias Mordversuch

werden mit Recht als psychologische Kabinetstücke neuerer Erzählungslunst gefeiert.

„Niels Lyhne" ist ein rcpräfentatives Buch der dänischen, vielleicht der

europäischen Moderne, wie wenige Bücher, wenn es seine Wirkung auch nicht

gleich beim ersten hervortreten übte, sondern erst allmählich von den Gemütern

einer ganzen Generation Besitz ergriff, über die Entstehung und Tendenz lassen

wir wieder den Dichter selbst berichten, der an Georg Brandes schreibt: „Der

Name wird „Niels Lyhne" mit dem Untertitel: Einer Jugend Geschichte (nicht

Iugendgcschichte), erzählt von I. P. I. ; aber wie ich den Inhalt erzählen soll,

weiß ich nicht. Die Generation, die so alt war, wie wir nun sind, damals,

als wir geboren wurden (die Klarheit in diesem Satz ist bewunderungswürdig)

hatte unter anderem auch ihre Freidenker. Ihre Freidenkern war etwas unklar,

vag und zu Zeilen romantisch verunsinnt, doch jedenfalls, es war etwas, womit

zu beginnen. Leider wies es sich, daß mit dieser Freidenkern nicht so leicht

durch die Welt zu kommen war und daß sie der Karriere, dem Talent, der

Stellung und den Freundschaftsverbindungen im Wege stand, und man empfand,

daß man sich nicht bloß von den Fleischtöpsen Ägyptens ausgeschlossen hatte.
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sondern sich auch des Spornes beraubt, den der Traditionen Dünger für des

Geistes Wuchs bedeutet, daß man in abschreckendem Grade auf sich selber ve»

miesen mar, daß man im ganzen eine Freiheit bekommen, die es schwer war

zu ertragen. Und es gab die, so sich sagten, wir wollen nicht mittun und

desertierten, andere beschnitten ihre Freidenkern und wurden bloß in unwesent

lichen Punkten freidenkerisch, andere wieder hielten fest, schlugen auf das Alte los,

aber respektierten nicht das Neue, das sie selber trugen, und es gab auch die,

so ehrlich auszuhalten suchten, aber in der Stunde der Not die Bürde zu schwer

für ihre Schultern fanden. Es ist diese Jugend, die in meiner Erzählung wachst,

liebt, schwätzt, weicht, kämpft, desillusioniert und ausnivelliert wird und durch

ihre Tugenden und ihre Laster, ihre Feigheit und ihren Untergang zeigt, wie

schwer es ist, Freidenker zu sein, mit der Traditionen und Kindheitserinnerungen

Sirmenstimmen einerseits und der Gesellschaft Verdammungsdonner andererseits.

Doch in meiner Erzählung steht das nur mit weichen unbestimmten Umrissen,

überschleiert und farbenertränkt durch Liebesträume und Liebesleiden, Liebessehn»

sucht und Liebesahnung. So will ich mindestens, daß es werde. Das Gewicht

ist durchgängig auf das speziell Psychologische gelegt, und auf das Physiologische

zugleich." — Und so ist es auch ungefähr geworden, wie Jakobsen wollte.

„Niels Lyhne" stammt von einem gutmütigen, manchmal träumerischen Vater und

von einer Berse und Märchen liebenden romantischen Mutter ab. Sein Haus

lehrer ist ein phantastisches, eingebildetes Genie. Der Dichter läßt nun seinen

Helden, wie Goethe seinen Wilhelm Meister, allerlei erfahren und probieren, er

läßt ihn mit verschiedenen Menschen in Verbindung treten. Der frühreife Knabe

liebt Edele Lyhne und diese Liebe lehrt ihn, daß das Leben wohl Schmerz und

Qual, aber keine Wunder bringe. Der Universitätsstudent liebt Frau Boje und

kostet neue Stimmungen durch, bis sich Frau Boje, die schöne Witwe, mit einem

andern verlobt. Er liebt hierauf die Frau seines Freundes, wird aber von ihr

mit grimmigen Worten verabschiedet. Als er endlich die Liebe eines edlen holden

Wesens gewinnt, nimmt ihm dieses der Tod hinweg. Der geliebten Frau folgt

das einzige Kind und am Sterbebettchen des Kindes bricht Lyhnes Atheismus

zusammen — er ist ja ein „schlechter Freidenker" — und dies ist sein tragischestes

Erlebnis. Alles wird vom Dichter merkwürdig ruhig, objektiv, in leuchtenden

Farben hingemalt, ohne daß er sich parieinehmend einmischt. Wüßte man nicht

aus den Briefen seine Gesinnung und Absicht, man könnte im Buche eine Spitze

gegen den Atheismus suchen.

Jakobsen beabsichtigte nach seinem eigenen Geständnisse die Generation der

sechziger Jahre zu schildern. Es ist aber im Buche wenig Rücksicht genommen

auf die herrschenden Jdem dieser Generation und ihre Sprechmeise in philo»

sophischen, ästhetischen und politischen Dingen. Es wird nur im allgemeinen

Alles und Neues gegenübergestellt, ziemlich zeitlos, ohne schärfere Individualisierung.

Der Dichter gesteht selbst ein, daß ihm dies bei der Ausführung nicht mehr die

Hauptsache mar ; die Erzählung hätte sonst einen viel breiteren Unterbau gebraucht.
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Alles kehrte sich ihm nach innen, alles wurde Seelengeschichte und Stimmungs

gemälde, wozu bereits „Maria Grubbe" neigte.

Die Poesie der Enttäuschung, des haltlosen Lebens fand in diesem Werke

in einer unvergleichlichen Stimmungssprache ihren Ausdruck. Die große Melancholie,

die jeden ergreist, der ein verfehltes, verlorenes Leben empfindet, die den Helden

und Leser erfaßt, wenn er das dichterische Talent in träumerischer Untätigkeit

verkümmern sieht, wenn Liebe und Freundschaft nur Enttäuschung bringen, wenn

die Lebensanschauung, für die man mit ganzem Fanatismus kämpfte, verjagt

und nichts als die Sehnsucht allein rein und groß bleibt, diese Melancholie ist die

selbe, die schon aus den Versen der „Arabeske" sprach: „Wozu das Leben? Wozu

der Tod?" Es ist die ganze schwerträufelnde Wehmut, das Starren ins Nichts des

steuerlosen Menschen, der nicht mehr weiß, was ihn durch Welt und Leben trägt.

Im Buche hämmert der Herzschlag der modernen Welt. „Lebensdurstig und

todcsirüb, traumgeboren und gramgebrochen, wie du bist, sei uns willkommen

als das leibhastige Bild unseres eigenen, nach Freiheit dürstenden, unter

Schmerzen stumpfgewordenen Daseins." So apostrophiert Brandes den Roman.

Wenn „Niels Lyhne" in Sprache und Charakteristik auch einen Fortschritt

gegenüber „Maria Grubbe" aufweist, so zeigt es doch mit jenem Vorgänger die

nächste künstlerische und stilistische Verwandtschaft. Es gibt auch hier wieder keinen

festen Aufbau. Jakobsen sagt es selbst, daß es ihm nur um die innere Komposition,

um die Entmicklungslinie des seelischen Charakters zu tun sei. Um die äußere

Komposition schere er sich den Teufel. 1880 nimmt cr sich vor, in Zukunft nur

mehr „historische Wunderwerke mit lyrischen Unterbrechungen" zu machen. Dies

ist (abgesehen vom historischen) in „Niels Lyhne" eigentlich auch schon erfüllt.

Gerade die lyrischen Unterbrechungen sind es, die dem Buche noch auf lange Zeit

einen Platz im Herzen aller Phantasie- und Gemütsmenschen sichern dürften. Es

ist gegenwärtig das Vä6« moouiri vieler Künstler und Kunstfreunde. R. Wucher

charakterisiert mit Jakobsens Worten die PrSrafaeliten und Giorgione. Der

Dichter konnte es daher in seinem Sinne als „gut" bezeichnen, wenn es auch

kein „Allerhöllenbuch" ist. Daß es ihm aus dem Herzen kam, beweift jener

Brief, in dem er es eine „persönliche Rechenschaft" nennt und daß es auch aus

dem Leben seine Nahrung und Kraft sog, bezeugt der Hinweis Jakobsens auf die

Menschen, die hinter allen Figuren stecken. Freilich werden die Modelle so verwendet,

„daß des Modelles Glieder, wenn sie in meine Bilder kommen, nicht mehr des

Modelles Glieder sind." Besonders stolz macht es den Autor, daß sein Roman

dänisch, echt dänisch ist. „Es ist etwas darin, worauf ich viel Wert lege, nämlich

dies eine, daß Personen, Charaktere und Aktion dänisch, dänisch und auf allen

Punkken gänzlich dänisch sind ; das könnte ein geringes Verdienst zu sein scheinen ;

aber sieh dich einmal um in Buch auf Buch, und sieh, welche Bastarde zwischen

einer dänischen Phantasie und fremden Vorbildern, fremden Auffassungen jeden

Augenblick hervorstechen. Die ganze Charakteranlage, Entwicklung, Stimmung.

Resignation, Neuleben, alles ist so, wie es gerade dänisch ist."
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Wie seine und kräftig geschwungene Randzeichnungen gehen neben diesen

zwei größeren Werken des Frühveistorbenen die Gedichte und Keinen Novellen

her. „Mogens" mit der Natmmalerei, welche schon den kommenden Iakobsen

ankündigt, „Der Schuß in den Nebel", „Es hätten Rosen da sein

müssen!" „Zwei Welten", „Die Pest in Bergamo" und „Frau

Fönß", welche zum Teil Motive der größeren Dichtungen in eigenen Bildern

ausarbeiten. Für die Richtung, welcher der Dichter in seinen letzten Jahren

nahm, sind die zuletzt genannten „Pest in Bergamo" und „Frau Fönß" be

zeichnend, welche vom barocken, übersatten Farbenrausch sich abwenden und eine

einfachere, schlichte, stilvolle Größe anstreben. —

Iakobsen gilt noch heule als unübertroffener Meister anschaulicher und

stimmunggesättigter Naturmalerei. Das Regenbild, mit welchem „Mogens" be

ginnt, gibt uns schon einen Begriff, wie überraschend selbstverständlich sich bei ihm

Zug um Zug zum organischen Gemälde ordnet. In anderen Fällen ist es die

Gemütsinnigkeit und Farbenpracht des geschauten Stückes Natur, was den Leser

bezaubert. Wenn die blühenden Kirschbäume sich vom blauen Himmelsgrunde

abheben, wenn der Dichter den Frühling von Elarens, den Sonnenaufgang über

dem Meere, den hagelsturm im Walde malt, so lassen sich diese Bilder nur

etwa mit falbenleuchtenden Worpswedei Landschaften vergleichen. Unfer Poet ist

Naturforscher und Dichter. Der Naturforfcher hat den fcharfen, mikroskopischen

Blick für das Einzelwesen, für Blumen, Wellen, Wollen, Sonnenlicht. Aus

feinem Dichtergemüt glüht aber eine heiße, tiefe Liebe zu allen Wefen der Natur

hervor und beleuchtet sie mit zärtlicher Romantik. Blick und Seele des Träumers

fangen sich an den Dingen fest und beschauen sie so lange, bis sich deren Wesen

entschleiert und sich ihm neue, von anderen Augen noch nie gesehene, Seiten und

Nuancen offenbaren. Aber auch nur die Dinge dieser Erde reizen Iakobsen. Er

will das Leben nehmen wie es ist, er ist strenger Darwinist und Posilivist.

Für ihn gibt es lein „Gotteswerl", nur „Naturgesetze". „Ich bete in meinem

stillen Sinne zu den Grundwahrheiten der Physiologie," Dieser Däne war, von

der Naturwissenschaft ausgehend, fchon frühe dorthin gelangt, wohin nach 2 Jahr

zehnten bei uns Niehfche steuerte. Er will einzig nur im warmen Fruchtboden

der Erde wurzeln. Von Religion und Katholizismus witzelt er nach Heines Art.

Pietätvoll nennt er dagegen Shatjpere und die Natur zusammen. Auch die Liebe

zur großen Kultur vergangener Zeiten sucht man hier umsonst; denn Ialobsens

Urteile über italienische Städte ähneln Strindbergs nüchternen Kritiken über

Venedig, Rom nsw. Um so tiefer und durstiger schaut und träumt er sich in

die Gegenwart von Natur und Leben hinein, um so hingebender genießt er die

Stimmungen der nächsten Welt im „fruchtbaren Müßiggang." hier füllt er

feine Phantasie mit dem glänzenden Reichtum, den er dann wieder seinen Menschen

und Szenen mitteilt. Darum weiden seine Naturbilder so krustig, wie guter

Wein, der nach Sonnenschein, Sonnenwärmc und Pflanzensaft schmeckt, um ein

Ialobsensches Gleichnis auf ihn selbst anzuwenden. Die Einzelbilder, Szenen,
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Dialoge, Charaktere sind auch das Schönste in seiner Poesie. Dann ist aber

die Grenze erreicht. Keine Massenszene, keine kunstvollere Komposition im ganzen,

keine Fernsichten.

Wenn sich Jakobsen selbst einen „Naturalisten" nennt, so soll das mehr

einen Gegensatz zum Supranaturalismus ausdrücken als etwa jene poetische Stil-

sorm, die wir seit Hauptmanns ersten Dramen mit diesem Worte benennen. Es

ist jene Weltbetrachtungsweise, bei welcher der Dichter immer auf der Erde steht,

„wenigstens mit der Zehenspitze." Allerdings erwächst aus dieser Auffassung wieder

manche stilistische Eigentümlichkeit seiner Dichtung. Wenn wir in Jakobsens größeren

Büchern keinen festen Zusammenhang der Schicksale oder der Entwicklung finden,

so hängt dies eben auch mit des Dichters Vorstellung vom Wesen des Menschen

zusammen. Dieser ist für ihn nicht einheitlich, der Charakter scheint ihm nicht

„konstant". „In Wirklichkeit sind einzelne Seiten im Menschen, die nicht zu»

sammenhängen ; wie sollte auch ein so komplexes, von so vielen Seiten her

geholtes, ausgebildetes und beeinflußtes Ding, wie die geistige Seite des Menschen;

organisch ganz sein." Daher erstrebt er in seinen Romanen auch nur einen

„Zusammenhang im ganzen Großen".

In Dänemark schätzt man die Bedeutung Jakobsens unendlich hoch ein

und diese Schätzung mag für die moderne Literaturentwicklung dortselbst Geltung

haben. Wir Deutsche können das Maß der Lobpreisung schon im Hinblick auf

irgend einen unserer größeren Neueren, wie z. B. Gottfried Keller, bedeutend

herabstimmen. Interessant sind uns die eigenartigen Poesien des Dänen jeden

falls als Ausflüsse modernsten Fühlens und als Dokumente streng „diesseitigen"

Denkens. Zu den großen Dichtern der Weltliteratur wird man ihren Schöpfer

kaum je rechnen dürfen.

einsame Nacdt.

Bald ist das Licht herabgebrannt,

Schon düstert es ums Haus;

Wann hebt sich eine Geisterhand

Und löscht es aus?

<Lin Falter gaukelt irr herum —

Was zieht ihn so zum Licht?

Und draußen starrt die Nacht so stumm —

Herz, bangst du nicht?

Bald fällt sie auch auf dich herein

Ulit Dunkelheit und Tod;

Wer fragt dann, ob auch hier ein Schein

Geleuchtet und verloht?

München, L. X, Schrönghamcr.



 

 

Neuerscheinungen zur SrMparzer'Hiteralur.

Besprochen von Dr. ?, Expeditus Schmidt in München.

m 21. Januar 1872 ging Franz Grillparzer zur ewigen Ruhe ein.

A Die Abbildungen seiner Leichenfeier in den illustrierten Zeitschriften ge»

hören zu meinen frühesten „literarischen" Erinnerungen. Von des

Dichters Werken wußte der angehende Abc-Schütz freilich noch nichts, der Name war

mir völlig Schall und Rauch ; aber damals schon regte sich in meinem kindlichen

Herzen der Respekt vor dem Manne, dessen Sarg von einer ganzen Kompanie

fackeltragender Admirale eskortiert wurde. Als solche sah ich nämlich die

Bediensteten der Bestattungsgesellschaft mit ihren Schiffhüten und Fangschnüren an.

In den drei Jahrzehnten, die dazwischen liegen, habe ich nun allerdings

mehr von Grillparzer vernommen — mein Respekt ist dadurch mindestens nicht

kleiner geworden; und die mitunter etwas gallige Hypochondrie seiner Stachel

verse vergesse ich immer wieder, wenn ich zu seinen gewaltigen Dramen greife,

die mich stets von neuem packen, so oft ich sie zur Hand nehme.

Drei Jahrzehnte nach eines Dichters Tod sind aber auch eine bedeutsame

Frist für die Buchhändler. Nach ihrem Ablaufe werden die Werke „frei", und

jeder kann sie drucken, ohne Honorar dafür zahlen zu müssen. Es war voraus»

zusehen, daß mit dem Jahre 1902 die Grillparzerliteratur einen bedeutenden

Aufschwung nehmen werde. Der hat denn auch nicht auf sich warten lassen.

Mir sind vier mehr oder minder vollständige Gesamtausgaben bekannt.

Die beste von allen ist wohl die in der Cottaschen Bibliothek der Weltliteratur

zu zwanzig Bänden, deren jeder bekanntlich eine Mark kostet. Unter „Klassikern"

versteht man aber heutzutage in weiten Kreisen diejenigen Dichter, von denen

man möglichst viele Bände sür möglichst wenig Geld bekommt. Dieser An

schauung hat auch der alte Klassikerverlag Rechnung getragen und gleich zwei

verschiedene wohlfeile Ausgaben folgen lassen, beide in je acht Bänden, die in

vier Leinenbände vereinigt sind. Die Oktavausgabe kostet in Leinen acht, in

Halbfranz zwölf Mark, die vier kleinen, aber netten, Leinenbände der Volksaus
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gäbe gar nur vier Märklein in Summa. Der Inhalt beider Ausgaben stimmt

überein, sie enthalten alle bedeutenden Dramen und Dramenfragmente, die Jugend»

arbeiten — vor der „Ahnfrau" — fehlen, Gedichte und Prosaschriften in Aus»

wohl. Beiden Ausgaben sind Einleitung und Nachworte von Heinrich Laube

beigegeben, der größeren noch eine ganz vorzügliche Einleitung von August Sauer,

wohl dem besten der lebenden Grillparzerkenner. Schon um dieser Einleitung

willen ist die Oktavausgabc sehr zu empfehlen; daß auch die Ausstattung in

Papier und Druck bedeutend besser ist, versteht sich von selber.

Max Hesses Verlag in Leipzig konnte Grillparzers Werke in seiner Klassiker»

sammlung natürlich nicht vermissen lassen. Diese Ausgabe ist vollständiger als

die beiden kleinen Ausgaben Cottas und vereinigt sechzehn Bände gleichfalls in

vier Leinen» oder Halbfranzbänden zum gleichen Preise wie die genannte Oktav-

Ausgabe. Der Professor an der Schauspielschule des Wiener Konservatoriums

Moritz Necker hat sie besorgt und reichlich mit Einleitungen und erläuternden

Anmerkungen versehen — so heißt es wenigstens auf den Titelblättern. Wahr»

scheinlich sind unter den Anmerkungen die Sondereinleitungen zu verstehen, die

zum Teil recht gut sind: weitere habe ich nicht aufgefunden. Im ganzen muß

ich für den, der Grillparzer einfach genießen will, die Oltav-Ausgabe Cottas

om meisten empfehlen, während zu Studienzmecken die Leipziger Ausgabe um

der größeren Vollständigkeit willen den Vorzug verdient, freilich ohne eine

historisch-kritische Ausgabe entbehrlich zu machen, selbst ohne die größere Aus

gabe Cottas in Schatten zu stellen.

Ganz unentbehrlich sind hiezu die beiden Bände: Grillparzers Briese

und Tagebücher, die Karl Glossy und August Sauer als „eine Er

gänzung zu seinen Werken" gesammelt und mit Anmerkungen herausgegeben

haben. Sie schließen sich zunächst an die Ausgabe in zwanzig Bänden an, sind

aber zu jeder anderen gleich wertvoll. Der Sammelfleiß war ein großer und

dankenswerter, und die beigegebenen Anmerkungen, die über 150 Seiten süllen,

bringen ein ungemein reiches Material zusammen. Ein großer Briesschreiber

war Grillparzer nach eigenem Geständnisse nie; ein Brief an seine „ewige

Braut" Katharina Fröhlich vom Anfang Juli 1826 ist dafür so charakteristisch,

daß ich mir's nicht versagen kann, ihn hier einzufügen:

Liebe Kattil

Wenn ich mich über die lange Verzögerung meiner Antwort auf

Deinen Brief mit meiner bekannten Saumseligkeit und meiner Neigung

zum Aufschieben entschuldige, so ist das freilich keine Entschuldigung und

mühte selbst erst wieder entschuldigt werden, aber da man sich am Ende

doch nicht besser machen kann, als man ist, und da man mit seinen

Freunden auch seiner Freunde Fehler mit in den Kauf nehmen muß. so

läszt sich doch auch nichts Klügeres und Grundhälrigeres vorbringen.

Übrigens weiht Du ja auch von lange her, dost ich lieber in Gedanken

konversiere, als sprechend oder schreibend; und so ist denn die ganze

Sache erklärt,
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Ihr befindet euch wohl, habt in Prag, wenn auch nicht einen besonders

brillanten (d. h. einträglichen), aber doch überhaupt einen Anfang ge

macht,') hofft das beste vo» Töplitz und seid jetzt in Dresden, Soviel

weifz ich von den Schwestern

Ich selbst war durch längere Zeit unwohl, was mich nach meiner

löblichen Gewohnheit in die übelste Laune setzte und mir wohl auch

mit das Briesschreiben verleidete. Ich hatte allerdings die Absicht, eine

Reise nach Deutschland zu machen, und hoffte mit euch irgendwo zu

sammenzutreffen. Aber da mein Urlaubsgesuch nun schon über vier

Wochen bei Hofe liegt und noch immer keine Antwort erfolgt, so fürchte

ich schon das Schlimmste und glaube kaum, daß ich euch vor eurer Rück

kunft werde sehen können.

Du beklagst Dich, daß meine Briefe nicht herzlich genug seien. So

wie es Leute gibt, die ein ins Übertriebene gehendes körperliches

Schamgefühl haben, so wohnt mir ein gewisses Schamgefühl der Emp

findung bei; ich mag meinen innern Menschen nicht nackt zeige»,

und die größte Aufgabe für diejenigen, die mit mir umgehen wollen, ist

es. dieses Gefühl zu überwinden und mir Herzensergießungen möglich

zu machen. Dieses Zurückhalten der Äußerungen der Sensibilität hat

zwar allerdings die üble Folge, daß (wie denn alles durch NichtÜbung

abnimmt) auch die Erregbarkeit des Herzens nach und nach sich schwächt,

aber sie bleibt doch immer da, und wer mich zu fassen wüßte, würde

sich sehr wundern, mich früher für kalt gehalten zu haben.

Lebe wohl und grüße Pepi und den Vater.

Grillparzer.5)

Da haben wir die ganze Mimosennatur des Mannes, der unzarte Be

rührung so schlecht verträgt und sich im Grabe umdrehen würde, wüßte er, daß

man jetzt sogar sein Liebesleben zum Gegenstande spezieller Untersuchung macht.

Eine bessere Charakteristik, als die er selbst in seinen Briefen gegeben, ist nicht

zu finden; mit Recht machen die Herausgeber') auf die zahlreichen amtlichen

Schreiben aufmerksam ; sie sind wirklich „die persönlichsten Bekenntnisse der ganzen

Briefsammlung und in ihrer Mischung von widerwilliger Unterwürfigkeit und

starkem Selbstbewußtsein, von demütiger Bitte und dreister Forderung, die sich

fast zur Drohung steigert, einzig dastehende Dokumente des grellen Widerspruchs

zwischen dem Hochflug des unsterblichen Genius und den schweren Fesseln, mit

denen er an das elende Dasein geschmiedet war".

Diese Briefe liefern auch Beiträge zur Lösung einer Frage, die uns durch

eine weitere Publikation nahegerückt wird. Dr. Joseph Kohm hat mit Unter-

') Die Schwester Katharinas, Josephine, mar Sängerin und damals in Be

gleitung ihres Baters und „Kattis" auf einer Kunstreise nach den böhmischen Bädern

und Deutschland begriffen.

») Brief Nr. «1. S. 8« f.

') Vorrede S. V.
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stützung des österreichischen Kultusministeriums „Die Ahnfrau" ^) nach dem Original»

Manuskripte herausgegeben, nach der ursprünglichen Niederschrift, die der Dichter

seinem Berater Schreyvogel vorlegte, der dann eine Reihe von Änderungen vor

schlug, die vor der Aufführung vorgenommen wurdm und später mit der zweiten

Niederschrift in die gewöhnliche Druckausgabe übergingen.

Mit der äußeren Form dieser Ausgabe kann man nicht recht zufrieden

sein. Die Lesarten sind alle im Vorworte zusammengestellt ; wahrscheinlich wollte

der Herausgeber die sür den wissenschaftlichen Arbeiter bequemeren Fußnoten ver

meiden. Dann hätte er aber wenigstens die Zeilen numerieren sollen, damit

das Aufsuchen der einzelnen Verse nicht lästig aufhält. Über die Grundsätze,

die den Herausgeber bei der Textgestaltung leiteten, spricht er sich im Vorworte

aus; sie sind im allgemeinen anzuerkennen, haben aber die subjektive Meinung

im einzelnen nicht ganz auszuschalten vermocht. In der Sterbeszene des dritten

(jetzt vierten) Aufzuges möchte ich in der bekannten Stelle:

Besser, schien's mir gleich so hart,

Wär' sein Name nie erklungen,

Als mit Räuber jetzt gepaart!

doch diese Lesart des zweiten Manuskriptes sür richtiger halten als die des

ersten: „Wär' sein Name mir erklungen", die der Herausgeber einsetzt. Die

Worte „nie — jetzt" bilden eine zu deutliche Antithese.

Der Zweck dieser an sich ganz gewiß sehr dankenswerten Ausgabe ist in

den ersten Absätzen des Vorwortes angedeutet: Dr. Kohr» möchte dm Dichter

von dem Vorwurfe, eine „Schicksalstragödie" nach dem Muster der Zacharias

Werner, Müllner, Houwald geschrieben zu haben, gründlich reinwaschen. Wir

müssen sagen : es ist ihm nicht gelungen. Auch in dieser ersten Fassung ist das

Werk ein Schicksalsdrama, wenn auch die bezeichnendsten Stellen erst auf Schrey-

Vogels Rat eingefügt wurden. Der Keim mar jedenfalls von Anfang an im

Stoffe schon vorhanden; wie weit Schreyvogel beigetragen, ihn so stark heraus

zuarbeiten, könnte noch klarer werden, wenn der Ausgabe auch dessen Rand

bemerkungen beigefügt wären. Ein Blatt dieses Manuskriptes, das den Beginn

des dritten Aufzuges bringt, ist als Beilage 98 zu Dr. Anselm Salzers neuer

Literaturgeschichte in Faksimile wiedergegeben und der fünften Lieferung beigelegt.

Man kann nicht verkennen, daß die dortigen Bemerkungen Schreyvogels ganz

vernünftig sind.

Was Schreyvogel eigentlich wollte, geht auch aus den kurzen, knappen

Bemerkungen seiner Tagebücher hervor, die soeben die Gesellschaft für Theater-

geschichte als Vereinsschrift für ihre Mitglieder — nicht für den Buchhandel —

veröffentlicht hat.

') Die Ahnfrau. Trauerspiel in vier Aufzügen von Franz Grillparzcr,

Nach dem Original-Manuskripte herausgegeben und mit einem Vorworte versehen

von Dr. Joseph Kohm. Wien. Verlag von Carl Konegen. 1903. »°. ,27 S.
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Es läßt sich kurz und bündig sagen: Schreyvogel war der praktische

Theatermann, der einzig die Bühnenwirkung im Auge hatte und an die Frage,

ob Schicksalstragik oder nicht, überhaupt nicht dachte. So schreibt er am

16. September 1316 noch nachts in sein Tagebuch: „Ich habe nun das ganze

Stück von Grillparzer und las Abends die zwei ersten Akte vor ; die letzte Hälfte

des zweiten Aktes ist sehr schwach und muß ganz verändert werden." Wer die

Druckausgabe mit der ersten Fassung vergleicht, wird ihm recht geben müssen.

Am 29. Oktober bestätigt Schreyvogel im Tagebuche: „Grillparzer hat nun

seine 2 ersten Akte ganz nach meinen Ansichten umgearbeitet." Die letzten

Januartage des folgenden Jahres melden den Eindruck, den die Proben machen,

und den Erfolg der „Ahnfrau", der noch „Nachts" am 31. Januar verzeichnet

wird. Am 2. Februar heißt es: „Es fängt an, eine Opposition gegen die

Ahnfrau zu entstehn. Ich selbst schade dem Verfasser durch zu vieles Lob."

Von einer Berührung der Schicksalsidee nirgends die leiseste Spur, und doch

war sie gerade die Stelle, an der die Opposition mit einsetzte.

Grillparzer selber hat sich bekanntlich in der Selbstbiographie energisch

gegen die Behauptung gewehrt, eine Schicksalstragödie geschrieben zu haben').

Aber diese Selbstbiographie ist ungefähr dritthalb Jahrzehnte später geschrieben

und, wie Grillparzer selber gesteht, hat „sich ihm der widerliche Eindruck der da»

maligen Besprechungen in der Erinnerung erneuert" und ihn veranlaßt, gerade

bei dieser Frage „weitläufig" zu werden. In der Jugend sprach er doch anders,

nannte Müllner, den Verfasser der berüchtigten, damals aber berühmten, „Schuld",

also einen der Väter der Schicksalstragik, den „Stammhalter der deutschen Tra»

gödie seit Schillers physischem und Goethes literarischem Tode", und fügte bei:

„daß der Verfasser der Schuld nicht verschmähte, über meinen Versuch zu sprechen,

erhob mich, und nun erst, wie er es tat". Es macht nichts aus, daß dieser

1817 geschriebene Brief Entwurf geblieben er gibt des jungen Grillparzer

Stellung zur Schicksalstragödie sicherlich richtig wieder. Moritz Necker hat da»

rum durchaus recht, wenn er in feiner Sondereinleitung zu diesem Dramas von

dem „Irrtum" Grillparzcrs spricht, „daß seine Ahnfrau nur durch Schreyvogel

zur Schicksalstragödie gemacht wurde. In Wahrheit war sie es von Anfang an

neben allen ihren poetischen Schönheiten." Necker meint, „mit einiger Wahr

scheinlichkeit" könne man sagen, daß Ludwig Börnes Kritik, die sich energisch

gegen die „Puppe" der allerdings unter Schreyvogels Einfluß ausgestalteten

Titelrolle wendet, diesen Irrtum Grillparzcrs veranlaßt habe.

Der Fluch, der über dem Hause Borotin lastet, die Unabwendbarkeit des

dräuenden Unglückes, selbst der Schicksalsdolch — alles findet sich schon im

'> Cotta's Oktavausgabe Bd. 8 S. 63 ff. — Leipziger Ausgabe Bd. 12 S. 57 ff

») Briefe und Tagebücher Bd. 1 S. IS. — Vgl. Bd. 2 S. 159,

°°) Leipziger Ausgabe. Bd, 3 S. 13, — Nachlässiger Weise wird hier Zacharias

Werners bekanntes Drama durchweg als „2S. Febr," (statt 24, > bezeichnet.

Literarisch« War«. S Jadrgang, 30
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ersten Manuskripte, wenn gleich alles nach Schreyvogels Rat weiter ausgesponnen

wurde. Das gilt namentlich von der Dolchszene am Ende des dritten Aktes

der Druckausgabc. Das ist eine von den Stellen, bei denen man bedauert,

daß Dr. Kohm nicht Schreyvogels sämtliche Randnotizen mit veröffentlicht hat.

So dürfte das Urteil nahezu richtig sein, das Grillparzer als siebenund>

siebzigjähriger Greis an Karl Goedeke geschrieben:

„, , . Wenn es aber scheint, daß Sie mir die „Ahnfrau" nur ver

zeihen wollen, so muh ich nur sagen i daß ich selbst auf diese „Ahnfrau'

große Stücke halte, obwohl ich damals bei meiner ersten Arbeit, durch

eine wohlwollende aber sachunkundige Hand veranlaßt morden bin, die

sogenannte Schicksalsidee mehr herauszuarbeiten, als sie in meinem

eigenen Manuskript enthalten und hier notwendig war."')

Mit Recht dagegen wehrte sich Grillparzer, „sich klassifizieren zu lassen",

als Schicksalslragöden nämlich. Das ist er in der Tat ebensowenig wie Schiller

trotz seiner Braut von Messina. Wir werden denn heute Grillparzcrs Dichter»

größe auch nicht auf die Ahnsrau aufbauen, sondern auf seine späteren Dramen,

zu denen ihm Altertum und Mittelalter die Stoffe geliefert. Aber die Ahnfrau

war es eben doch, die ihm das Theater erschloffen, und nicht zuletzt dank der

Nachhilfe Schreyvogels.

In die Reifezeit der dramatischen Kunst Grillparzers führt uns ein Bündchen

der Pantheon»Ausgabe des Berliner Verlages S. Fischer. „Des Meeres und

der Liebe Wellen" wurden erkoren, an erster Stelle den Wiener Meister in der

Reihe dieser eleganten Lederbändchen zu vertretend) Einleitungen und Anmerkungen

von hervorragenden Fachgelehrten sollen diesen Ausgaben beigegeben werden ; für

diesmal hat zwar ein Gelehrter, Otto Pniomer, die Textrevision besorgt, aber

ein Dichter hat die Einleitung geschrieben; und das ist gut so. Das zarte

Liebesdrama ist fast zu zart für manche Leute — man weiß, wie Heros naives

Wort „Komm morgen denn" namentlich im deutschen Norden aufgenommen ward.

Solcher Verkehrung wirkt, ohne ein Wort der Entgegnung zu brauchen, die

Stimmungsouverture entgegen, die Hugo von Hofmannsthal dem Drama voraus

schickt. Sie nimmt gefangen und bereitet vor zum Genüsse des Werkes ; schade,

daß ein fader Druckfehler — Sie für Sei — den letzten kurzen Absatz der

Einleitung einführt: hier wirkt er tatsächlich stimmungstörend.

Eine Liebesheldin sollte auch Esther sein. Das Drama ist Fragment

geblieben, eines jener Fragmente, die in jedermann den Wunsch rege machen,

das ganze Werk zu besitzen. König Ludwig II. von Bayern ließ durch seinen

Sekretär Eisenhart den greisen Dichter selbst um Vollendung bitten. Grillparzer

'> Briefe und Tagebücher Bd. 1 S. 287 ff, — Der Brief ist vom 19. Nov.

1868 datiert,

») Ebda, Bd. 1 S, 222, An Joseph Weil Ritter v. Weilen,

") XII u, 126 S. Preis jedes Bändchcns in Lcder Mk 2,50.
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gab am 18. Februar 1371, also knapp ein Jahr vor seinem Tode, die fol»

gende Antwort:

Sie haben mir mit Schreiben vom 12, d. M. mit Vorwissen oder im

Auftrage Seiner Majestät des Königs dessen Wohlgefallen an meinem

dramatischen Fragment Esther und dessen Wunsch, das Bruchstück voll

endet zu sehen, gütigst kundgegeben.

Ja, mein Herr, dieses Fragment rührt aus früherer Zeit her, es

wurde damals, ich weiß nicht mehr wodurch, unterbrochen, und manches

aus der ursprünglich klaren Folge ist mir gänzlich aus dem Gedächtnis

entschwunden.

Gegenwärtig bin ich außer meinem vorgerückten Alter durch einen

lebensgefährlichen Sturz vor sechs oder sieben Jahren in meinen Gehirn

nerven so erschüttert, daß mir die Ausführung eine völlige Unmöglichkeit märe.

Die Teilnahme eines so warmen Kunstfreundes, als Seine Majestät

sich immer zeigte, hat mich jedoch im höchsten Grade erfreut, und ich

bitte Hochdemselben meinen aufrichtigen Dank sowie meine warme Ber»

ehrung gefälligst kundgeben zu wollen.

Mit größter Hochachtung

Franz Grillparzer.')

Später hat dann Karl von Heigel auf König Ludwigs Anregung eine

Fortsetzung versucht, die 1377 bei den Separatvorstcllungen und 1896 öffentlich

aufgeführt wurde, aber ohne rechten Erfolg. Jetzt liegt ein neuer Versuch vor,

den Rudolf Krauß in Stuttgart gewagt hat. ^)

Daß jede solche Fortsetzung ein Wagnis bedeutet, lehrt ein Blick auf das

bekannteste Fragment unserer Literatur, auf Schillers Demetrius. Wie viele

Versuche und wie wenig Erfolge! Aber auch des Kritikers Amt ist diesen

Arbeiten gegenüber kein leichtes, weil sich fast unabweisbar die Notwendigkeit

aufdrängt, die Kraft des Fortsetzers an der des ersten Dichters zu messen; und

dabei muß jener nicht zum besten fahren. Im allgemeinen ist die Sprache der

vorliegenden Fortsetzung gut zu nennen; daß einzelne Wendungen und Verse

nicht ganz Grillparzerisch anmuten, liegt in der Sache selbst: man kann nicht

in einen anderen hineinschlüpfen.

Rudolf Krauß wahrt sich aber auch die Freiheit, von dem Plane ab»

zumeichen, den Grillparzer Frau von Littrom-Bischoff gegenüber im Mai 1868

aus dem Gedächtnisse angegeben. Daß sich Grillparzer — wie es im Vor

worte S. 4 f. heißt — »selber im Verlaufe der Arbeit Abweichungen von

seinem ursprünglichen Entwürfe gestattet" hätte, ist freilich sehr möglich; aber

das wäre dann wohl auch nicht ohne größere oder kleinere Umformungen des

') Briefe und Tagebücher Bd, 1 S. 294. — Das Register (Bd. II S. 303

unter : E st h e r) gibt irrtümlich 299 als Seitenzahl an, der 1, Band hat nur 297 Seiten.

E st h er. Drama in fünf Aufzügen. Franz Grillvarzers Fragment ergänzt

von Rudolf «rauh. Stuttgart. Muthsche Verlagshandlung 19W. III S, 8,"

30«
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aus gearbeiteten Teiles abgegangen. So wird man sich wohl an des Dichters

Angaben halten müssen, namentlich was den Charakter der Titelheldin angeht,

der als Träger der ganzen Handlung dem schassenden Dichter doch ziemlich sest

in der Seele sitzen mußte, zumal wenn ein immerhin bedeutendes Fragment seinem

Auge die Faden des dramatischen Gewebes und ihre Verjchlingungen weit deut

licher in „der ursprünglich tlarcn Folge" zeigte als uns. Aus diesen fertigen Teilen

und ihrem Geiste heraus lann darum leiner besser als der Dichter selber die Fort»

setzung entwickeln — und so weiden wir wieder auf Grillparzers Angaben

hingeführt, die schließlich dem Fragmente doch nicht widersprechen. An der Hand

der übrigen Dramen Grillparzers zu prüfen, „welche Fortsetzung und welcher

Ausgang wohl am ehesten dem Sinne des Dichters entspricht", ist aber erst

recht ein subjektiver Weg, zumal wenn der Fortseher — bewußt oder unbewußt —

schon seine Ideen mitbringt.

So halte ich denn — freilich ist auch meine Anschauung wieder sub»

jettiv — den Schluß, den Krauß gibt, nicht für den glücklichsten. Krauß hat

recht, wenn er den historischen Irrtum Grillparzers berichtigt, daß in den Zeiten,

da die Vorgänge des Dramas spielen, der Tempel Jerusalems bereits wieder

aufgebaut war. Das benützt er nun auch zum Schlüsse: Mardochai verläßt

Sufll, um im Schatten des Tempels feine Tage zu beschließen, und will Esther

mit sich von bannen führen Sie weigert sich, weil sie den König liebt. Was

nun folgt, das Zufammenfchauern Esthers beim Rufe des Königs, die Drohungen

Mardochais mit einem ellen, schalen Leben, selbst mit der ewigen Verdammnis

— all das versteht man nur, wenn man eben Grillparzers Angaben an Frau

von Littrow'Vischoff gelesen hat. Und hierin liegt die Schwäche des Stückes;

daß dieser Ausgang nicht genügend vorbereitet, der Charakter Esthers nicht mit

starker psychologischer Konsequenz diesem Ziele entgegengefahrt ist — freilich wäre

dazu eben ein Grillparzer nötig gewesen, der auch sonst — man denke cm die

Jüdin von Toledo — die scheinbar überraschendsten Wendungen psychologisch zu

sichern verstand. Ein Vorwurf fall damit dem Fortfetzer nicht gemacht werden

— in m»ßriiß et volnisso 82t e»t.

Ich fchließe mit dem wiederholten Wunfche nach einer historisch kritischen

Ausgabe der Werke des großen Österreichers, die man von August Sauer er

hoffen darf. Grillparzer ist noch immer nicht nach Verdienst gewürdigt; durch

eine solche Ausgabe würde der Boden gelegt, auf dem man weiter bäum kann.

Was Richard M. Werner für die Hebbel-Forschung bedeutet, möge Sauer für

Orillparzer werden.



 

IZeue UM.

Von Laurenz Kiesgen in Köln.

ich! immer kann man eine Übersicht über neuerschienene Lyrik mit einer

so bedeutenden Sammlung einleiten, wie es die „ff rüh lichter" ^), Ge

dichte von Nikolaus Welter, sind. Ich wies schon auf die kräftige

Note seiner lyrischen Begabung, die mit merkwürdiger Unmittelbarkeit romantische

Zauberklänge heraufbeschwört, bei der Besprechung seiner balladenartigen Gedichte

im ersten Jahrgang dieser Zeitschrift hin. Aus seiner nun vergriffenen Sammlung

(Aus alten Tagen) hat Welter die bedeutendsten Stücke in die „Frühlichter"

aufgenommen. Sie nehmen sich in dieser neuen Umgebung reizvoll genug aus.

Aus ihnen hebe ich besonders die stattliche Legende „Der Geiger von Echternach"

und die sonnige, liebliche Romanze „Clairefontaine" hervor; „Der Burgfrau Tod",

mit den reizenden Strophen eines neckischen Minneliedes durchflochten, wäre eine

dankbare Vorlage für die Rezitatoren psychodramatischer Dichtungen. Unter den

neuen Dichtungen bevorzuge ich besonders „Im Banne des Karussels". Es ist

eine Poesie, zu der man ein wirkliches persönliches Verhältnis gewinnen kann

und bei der man, je länger sie einem vertraut wird, um so herzlichere Bezieh»

ungen und Wirkungen verspürt. Das Karussel, dies notwendige Kirmeßrequisit

und der Vermittler harmloser Lustigkeit, wird bei Welter zum Symbole des

Lebens. Der einsame Mann im Schlapphute träumt auf ihm sein ganzes

Leben und wir erleben fein menschliches, aber ungeheueres, Schicksal mit. Während

er schmergebückt, ein müder Mann, davonschreitet, bieten Pfiff und Ruf des

Meisters zu neuer Runde auf; das Leben nimmt vom Weh des Einzelnen

keine Notiz, „blitzend fliegt das Karussel." Wer so die Alltagsdinge zu beseelen

vermag, der ist fürwahr ein Schöpfer, ein Poet. Weiterhin wären die schlichten

Lieder auf den Tod des Vaters zu nennen, die in ihrer einfachen Sprache

wohl manchem gar zu kunstlos erscheinen mögen, die aber eben, der Tiefe des

Erlebnisses wegen, auf die Reize der schillernden Wortpracht verzichten können

und bei einer maßvollen künstlerischen Persönlichkeit auch verzichten müssen. Tiefe

Glut atmen die erotischen Lieder; mit glücklicher Hand schuf Welter das herzige

') München 1903, Allgemeine Verlags-Gesellschaft, 116 S, Mk, S.— >A80).
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„Tandaiadei" Wallhers von der Vogelweide zu einem echt modernen Liede um.

Erwähne ich noch die warmen Klänge, die der Dichter für die Not der armen

Leute findet und die prächtige Lyril, die er dem Schmiede widmet, so glaube

ich genügend auf die Vielseitigkeit des Bandes aufmerlsam gemacht und die für

eine edle Poesie empfänglichen Leser auf eine wertvolle Neuerscheinung hingewiesen

zu haben, aus der ich Proben anzuführen um so eher unterlassen lann, als

Weiter den Lesern der „Literarischen Warte" ja glücklicherweise lein Unbekannter ist.

Trotz wiederholten Lesens wollte es mir nicht recht gelingen, von den

Versen, die Johannes Rothensteiner unter dem Titel „Hoffnung und

Erinnerung" l) herausgab, nachhaltig erwärmt zu werden. Diese einzelne

persönliche Erfahrung will freilich für den Wert der Sammlung lein absolutes

Urteil bedeuten. Wie das meiste von Geibel, nämlich sein langatmiges

rhetorisches Wortgepräge, lalt läßt, so ging es mir bei Rothensteiner. Ge»

dichte von 72 und 96 Zeilen Lange über so einfache Sachen wie „Der Heimat

Preis" und „Muttersprache" sind, um ein gut geprägtes Wort zu benutzen,

mehr Gedachte als Gedichte. Und doch lann man dem Deulsch-Ameritaner Rothen»

steiner für seinen stattlichen Band nicht gram sein. Er ist eine stille, feinempfind-

samt Persönlichkeit, religiös gestimmt, mehr für die zarten poetischen Lichter

schwärmend, einer, der bei harten Tönen zusammenschaudert. Wir wollen ihm nicht

vergessen, daß er drüben im Lande der klappernden Dollars das sensible Kräutchcn

Rührmichnichtan, so man deutsche Poesie und poetische Schwärmerei nennt, in

Treuen hegt und Pflegt. Man traut seinen Augen laum, wenn man zuletzt im

Buche so lrciftig empfundene und mit so straffer Konzeption vorgetragene Balladen

findet, die uns manches vorhergegangene wortreiche Poem der Sammlung ver

gessen lassen.

Die „G c d i ch t e" ") von C. H u b e r t a K n u r verraten eine recht beachten«»

werte poetische Begabung, die sich vornehmlich in religiösen Stimmungen äußert.

Indessen ist viel Überflüssiges in dem Buche. Ganz unbedeutende Nichtigleiten sind,

wie überhaupt alle Gedichte des Bandes, mit einer Jahreszahl versehen, damit wohl

der spätere Biograph etwas weniger Arbeit hat, die Entstehungszeit der Rcimlein

festzustellen. Tiefgründige Vorsicht ! Für vermessen halte ich auch den Vergleich,

den Hubert« Knur S. 178 mit sich und Annette Droste»hülshoff anstellt. Ein»

heitlicher und abgeschlossener erscheint die dichterische Physiognomie, die Elise

Miller in ihrer letzten Sammlung „Religiöse Gedichte"') zeigt. Es

sind Zwiegespräche, die die Dichterin mit ihrem Gott hält; ein paar träftigere

Farben und wärmere Lichter tonnte man dem einen oder anderen Gedichte immerhin

wünschen. Hätte man auch hier oder da gerne die Rcdseligleit ein wenig

beschnitten gewünscht, so bricht doch die Glut dieser gottliebendcn Seele wärmend

') St, Louis 1903, B, Herder. 447 T.

") Mainz 1903. Kiichheim 6 Co, 221 2. gebd, 3 Ml,

') Münster 1904. Alphonsus-Vuchhundlung. 9« S,
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und siegend überall durch, so daß der Ausdruck religiöse Gedichte, oft eine wahre

csptsti« bensvolelltiae, hier wirklich zu einem berechtigten Ehrentitel wird.

Elise Miller ist eben eine Dichterin; läßt sie sich auch einmal etwas gehen, so

bleibt ihr Werk immer noch Poesie.

Die „Lieder"') von Warmund Graf Pr eysin g sind wohl in dem

Bestreben veröffentlicht, auch auf dem Plan zu erscheinen. In dieser Beziehung

erfüllen sie ihre Aufgabe hinlänglich. Denn man wird dies Büchlein ablehnen

und doch den Autor beglückivünschen, weil er zeigte, daß in ihm eine genügend

starke Begabung wächst. Die Berse geben sich ruhig, rein und zart, wenn auch

alle diese Reime wie ein Widerklang gehörter Töne anmuten. Möchte der

Dichter dies bald in sich selbst erleben. Fast sollte man ihn auffordern, die

Liebe zu den vorliegenden Versen, die er der Welt schuldig zu sein glaubte, mit

Stumpf und Stiel auszurotten und dann hinzugehen und — neue zu schaffen. —

Müde und versehnt gibt sich Alfred Kleinberg in dem Bändchen

et Klun6«"2). Wir glauben ihm ganz gern, wenn er als ehrlicher junger

Mann sagt, sein Herz sei gebrochen und er habe die Lieder mit „Herzblut" ge>

schrieben. Daran ist man ja schon gewöhnt. Nur wenn er als Dichter so

sprechen will, können wir ihm nicht glauben; denn dann genügt es nicht, uns

dies zu sagen, dann muß er es uns darstellen, und daran fehlts. Ein

paar innige Lieder findet man aber doch in dem Büchlein. Die findet man

auch in dem Zyklus Verse „Nacht und Tod"') von K. W. Enzio. in der

im übrigen die trübe, schwere Stimmung den Autor noch im klaren Schaffen zu

beeinträchtigen schien. Aber er ist auf dem Wege, aus dem reimfrohen Aneinander

fügen der Worte sich zu selbsterlebter und geschauter Gestaltung durchzuarbeiten

und das ist anzuerkennen und muß gesagt sein.

Eine sorgfältige Auswahl guter Gedichte bietet „Weltkinder" von

Paul Bliß. Er ist ein Sänger der Lebensfreude, ein Optimist. Wir lernen

ihn, ohne viel Worte zur Charakteristik, am besten aus einem Gedicht kennen,

das er „Ewige Jugend" überschreibt:

Ob auch das Haar mir grau wird,

voll Falten das Gesicht,

ob auch die Hände zittern —

alt bin ich trotzdem nicht!

Das Herz ist jung geblieben,

das Auge blickt noch klar,

es weih zu unterscheiden,

was falsch ist und was wahr;

') Dresden 1903, E. Pierson. 64 S.

Wien, Verlag neuer Literatur. 40 S.

«> Kiel 1903. Mißfeld. 40 S.

^ Berlin 1903, L W. Siedenburg. S4 S. k
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und daß die Welt voll Schönheit

uns täglich wieder lacht,

das weiß ich, und das ist es,

was ewig jung mich macht!

So einfach, leicht und graziös ist das ganze Büchlein, bei dem man auch

die Jahreszahlen zu den Gedichten gern vermißt und das man doppelt und dreifach

so stark gewünscht hätte. — Von tieferem Ringen als diese glückliche Begabung

zeugen „Stunden und Sterne" ^) von Bodo Wildberg. Er ist lein

literarischer Neuling mehr. Mit seinen bisher erschienenen Büchern ermies er sich

als einen Dichter der Stille, der leisen, aber tiefen und bedeutenden Wirkungen.

Als außerordentlich bezeichnend für die Richtung seines Schaffens holte ich das

Gedicht „Sphinx" ; wie eine träge Katze, mild angeleuchtet von der Frühe Glut,

sieht er die Sphinx auf samtner Purpurtreppe heruntersteigen und es verlang!

ihn, der aus halbverwischter Jugenderinnerung ein Frauenbild, rätselhaft schön

und traurig mild, gerettet hat, an ihre kühlen Lippen die seinen zu pressen

und sein tiefinnerst Leid in der alten Einsamkeit auszuweinen. Wem gab

das Leben nicht solch seltsame Rätsel? Aber es muß sie einer formulieren.

Wir alle haben schon irgend einmal den wundersamen Traum gehabt, daß wir

auf einer alten Steintreppe immer tiefer hinunterstiegen in wachsendem Grauen,

bis uns das Entsetzen weckte: Dazu lese man Wildbergs Gedicht „Der Grund":

O die zerfallenen Stufen,

Die tief hinunterführen.

Wo seltsame Stimmen uns rufen,

Verworrene Laute uns rühren.

O dies heimliche Neigen.

O dies schmerzliche Suchen!

Und ach! daS furchtbare Schweigen

Unter den Riesenbuchen.

Eine Sammlung von Interjektionen, aber wirkungsvoll, treffend! Oder

man lese das traumhafte, vielerlebte „Nächtliche Angst" (S. 33). Erscheint uns

so Wildberg als ein Deuter des Traumlandes, so weiß er anderseits scharf die

Wirklichkeit zu treffen, gibt sich hie und da impressionistisch oder symbolisch, aber

nicht in der farblosen Art. die zum Widerspruch reizt oder ärgert. Tragisch

berührt die Klage des Großstadtmenschen (öeatns M«, S. 31), der in fruchtlosem

Streben, unter Lärm und Lasten, alt wird ; innig und still klingen die Liebes

lieder und Verse, die das häusliche Behagen verherrlichen, dazwischen, so ift

Wildberg eine sehr beachtenswerte lyrische Kraft von großer Vielseitigkeit.

Nicht übel ist der Eindruck, den ein nachhaltiges Lesen der Sammlung

„Aus knappen Stunden" ^) von Erwin Schmidhuber hinterläßt. Er

') Wien, Österreich, Beilagsanstalt. 70 S.

>) Dresden 1903, E. Pierson, 122 S,
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besitzt eine kräftige Gestaltungsgabe und manchmal möchte man wohl von einem

Übermaß der Phantasie reden. Oft geraten dem Dichter scharfe Bilder, die bis

weilen etwas von der aufdringlichen Genauigkeit und Nüchternheit der photo

graphischen Aufnahme an sich haben, aber auch vom Zauber der Stimmung

wissen. Er müßte sich mehr bändigen. Vieles ist ja, da der Dichter den Reim

ganz verschmäht, nur in papierverschwenderischer Weise gedruckte Prosa geblieben,

aber ich möchte doch nicht versäumen, auf diese unzweifelhafte Begabung auf

merksam zu machen; Schmidhuber verdient die Beachtung, die ein Talent an

regt, an der reiferen Ausgestaltung seiner Begabung zu arbeiten. — Fast sollte

man daran zweifeln, daß man im zwanzigsten Jahrhundert, im Zeitalter der

Eitelkeit, lebt: Ein wirklicher Poet gibt seine Verse ohne Namen heraus. „Unter

wegs"') heißt die Sammlung des Unbekannten. Formell gibt er sich nicht

ganz reinlich und zweifelsohne, und leistet besonders in ganz kurzen Reimzeilen

wenig Erfreuliches-, aber im ganzen kann er sich sehen lassen und darf das

Visier lüften.

Von Karl Gustav Völlmöller liegt ein pretiös ausgestattetes

Bersbuch vor: „Parcival. Die fr u ehe« Gaerten"*). Töne der

Mombert und George klingen darin wieder und der Mystizismus Maeterlincks,

die anmaßende Prophetengeste des italienischen Gauklers Gabriele d'Annunzio,

melden sich mehr als einmal in vordringlichem Maße. Zuweilen kommls einem

vor, als ob der Aufwand an Initialen für die dahinter stehenden Worte etwas

zu verschwenderisch sei. Am besten gefällt der erste Teil, in dem die Parcival-

stimnmng einen so prägnanten Ausdruck gefunden hat, wie z. B. in dem

folgenden Vers:

Es spinnt sich ein dunkel verworrener Traum

vom unbekannten

hinüber zum unbekannten Raum :

dazwischen leb ich und Hab es kaum

ein mal verstanden.

Wenn auch der zweite Teil viel Unverständliches bringt, so ist es doch

ein merkwürdiges Buch, das wohl das Lesen lohnt. Sehr große Sorgfalt ist

auch auf das Bändchen „Eine Liebe"') von Peter Sirius (Buchschmuck

von Th. Watjen) gelegt morden. Das ewig alle und junge Problem der

Herzen, die sich finden und zusammentun könnten, wenn nicht das eine Hindernis

(hier ist's ihr Versprechen einem gestorbenen Geliebten) wäre, findet eine neue,

begeisterte Dichterbrust. Der Sang strömt dahin mit allen Härten und Ecken,

die ihm die erste Konzeption gegeben haben mag; wir hätten eine sorgfältige,

von künstlerischer Hand gegebene Feilung gern gesehen.

') Wien 1904, C. Konegen. 272 S,

'> Berlin 190S, S, Fischer. 95 S.

Karlsruhe 1904. Fr, Gutsch W S. geb, Mk. 2,-.
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Die Gedichte „heimatlicht"') von Leon Vanderfee sind mit dem

Porträt der Dichterin (Helene Tiedemann) geziert. Man empfängt sofort den

Eindruck einer starten lyrischen Begabung, die an Glut und Kraft an Anna Ritter

und verwandte Talente erinnert, wenn man einige der Gedichte gelesen hat.

Aber je weiter man in dem Buche tommt, desto mehr muß man den Mangel

einer weisen Auswahl bedauern. Wiederholungen derselben Stimmung wären

noch hinzunehmen; aber das ewige Lied von der Sehnsucht, die unermüdliche

Leier von Sehnsuchtsfieberniichten und unendlichen Küssen verstimmt. Es ist ja

einfach gar nicht möglich, daß soviel geschleckt wird. Der Durst nach dem

Flammenhauch seiner roten Lippen wirli lächerlich. Bezeichnend ist:

Und weißt du. was ich tat, als du gegangen?

Ich lüßte dürstend meine eigne Hand,

Nie Hand, an der dein dunller Blick gehangen,

Die Hand, auf der dein Abschieds!«!! gebrannt.

Und das ist Wahnsinn, du — und das ist Sünde —

denn meine Sehnsucht sucht jetzt deinen Mund,

und meine Sehnsucht reiht in Flammenschlünde —

du — meine Sehnsucht lüht dich todeswund

Da haben wir alles hübsch zusammen: die Sehnsucht, das Gelose, die

an Hysterie streifende Phantasiefchwelgerei und stammelnde Wiederholung; und

doch hätte die Dichterin uns ein schon abgetöntes Buch geben können, wenn sie

erst künstlerisch reifer wäre. So reizt sie ebenso oft zum Lächeln, als sie durch

feine Lyril, wovon ich mir wohl ein Neifpiel fparen darf, entzückt. Die fein

berechnete Abtönung, überhaupt ein hohes Maß künstlerischer, vornehmer Ab»

geschlossenheit, verrät der Wiener Dichter Hans Müller in dem Bande „Die

lockende Geige" 2). Der Titel ist glücklich gewählt; denn diese Poesie ist

reiner, eindringlicher Geigenton, der in zarter, lockender Kantilene das Gemüt

anregt und unser Herz in seinen Bann zieht, hoffentlich fetzt sich das schmelzende,

leise Gcigenlied in dem betäubenden literarischen Konzert von heute und morgen

durch, wo so entsetzlich viel Brummbaß gestrichen wird, und noch dazu oft völlig

disharmonisch. Freilich enthalten auch Müllers Verse manches törichte Wort von

Frauensehnsucht, die noch nicht gestillt ist, und in ihrem Tasten und Suchen

beunruhigt; aber das ist nur eine vereinzelte Erscheinung in den mancherlei

gestimmten Weisen, die meist frisch, gesund und, das ist das wichtigste, rein

poetisch wirken. Auch eine leise, müde Dekadenz ist hin und wieder zu spüren;

aber das soll ja im Wiener Blut liegen. Die „Balladen und Schwante"')

von Oslar Wiener, mit Bildern von Richard Teschner, bringen mit kräftigem

Wort und leckem Griff manches gute Gedicht zuwege: wie Gevatter Schwand«.

') Berlin, I. Vobach. 141 S. Ml, 3.-.

') München 1904, A. Langen. 109 S. Ml. 2.—.

') Minden 1903. I. C. C, Bruns. 83 S.
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der laut einer ehrenwerten Piager Chronila auf dem Fasse saß und mit dem

Dudelsack zum Tanz aufspielte, macht sich Wiener wenig aus Zeit und Gelegen

heit und singt sein Lieb, wie eis auf dem heizen hat. Da kommt denn manchmal

ein unziemlicher Ton heraus, wie's manchem scheinen will, und es ist auch nicht

zu verkennen, daß der Stich ins Frivole da oder dort an Absichtlichkeit grenzt.

Indes scheint Wiener, wenn er die in seinem vorliegenden Buch erkennbaren

Ansätze weiter auswachsen laßt, die lange vernachlässigte Schwankdichtung wieder

zu literarischer Würdigkeit erheben zu tonnen.

AOU^

Cin Nlagellea im Wonnemonat Mal.

Ach, wenn er nur mein herz nicht so betrübte, der Mail

Da grünt er und singt er!

Da blüht er und duftet!

Und das alles tut mir so weh!

Ich wills dir sagen, warum?

Zieh, in meiner 5eele grünte einst das hoffen, gleich einer 5aat,

Und es regte und reckte sich, aufwärtsstrebend nach goldenen Zielen.

Aber des Unglücks dumpfrauschende Gewitterwasser

Überzogen es jählings mit erstickendem Schlamm. —

5ieh, in meiner 5eele sang ehedem das Frohlocken,

Gleich einem schimmernden Frühlingsvöglein,

Und wurde nicht müde den ganzen Tag.

Aber da ward es tückisch getötet von schüttelnder Aälte tief

nächtigen leids! —

5ieh, in meiner 5eele blühte einmal das lieben,

Und war gleich einer Apfelblüte so zart und duftend.

Aber da fuhr aus umwölkter höh der 5turm des Todes hernieder.

Und brach die Vlüte! —

An all dies erinnert der Mai mich,

wenn er so grünt und singt,

wenn er so blüht und duftet!

Nun weißt du's, warum er mir so weh tut. —

München. Joh. <kv. 5chweiKer.

H82» HHA <2HA



Sittres bleiben.

Erzählung von Ad, Jos, Cüppers in Natingen,

er Juli war regnerisch.

Grau und trüb hing der Himmel über dem kleinen rheinischen

Badeort.

Etwas abseits von der großen Heerstrafzc liegt er, eingebettet in

Rebenhügel, auf denen im Oktober saftige, rote Trauben aus buntem

Weinlaub winken. Wenn die Sonne über die Höhen flutet und drunten

in dem hellen Flüßchen blitzt, das an den freundlichen Häusern und

Gärten vorüberspringt, dann gleicht das Tal einem lachenden, jugend

lichen Menschengesicht, dessen Anblick das Herz erquickt.

Heute war es wie von stillen Sorgen bekümmert.

Feuchte Schwaden zogen von den Höhen herab, hängten sich in

die Bäume und drückten die Blätter nieder, und das Gras neben den

Wegen netzte den streifenden Fuß.

Dem Manne, der langsam zwischen den Baumreihen eines Seiten

Weges einherschritt, gefiel das Wetter. Es pafzte zu seiner Stimmung.

Heller Sonnenschein tat ihm schon seit langer Zeit weh, er wußte nicht

wie und warum. Aber es war ihm, als wühle er mit heißen Fingern

in seinen Adern und zehre an seinem Leben. Er war krank, sehr krank.

Auf einen Stock gestützt, schleppte er sich müden Schrittes weiter.

Er kam an eine Bank, blieb stehen und maß prüfenden Auges den

zurückgelegten Weg. Dann zog er ein verwaschenes, rotes Taschentuch

hervor, breitete es über das feuchte Sitzbrett uud ließ sich auf der

Bank nieder.

In den Baumkronen über ihm flatterte eine Krähe krächzend auf,

er achtete es nicht. Mit gesenktem Kopfe starrte er ans den Weg und
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begann mit seinem Stocke in den Sand zu zeichnen. Ein Baumstamm

entstand. Kräftig hob er sich aus der Wurzel, aber in halber Hohe

brachte er jäh ab, ein zersplitterter Stumpf.

„Mein Leben!" murmelte er.

„Gebrochen in der Vollkraft der Jahre, bin ich nur noch ein

modernder Stumpf, und nicht lange" —

Er vollendete den Satz nicht und lehnte sich mit geschlossenen

Augen zurück. Sein Haar war noch voll und dunkel, nur an den

Schläfen zeigten sich feine graue Büschel. Aber dem hagern, gelblichen

Gesichte war schon das Mal des unerbittlichen Herrschers aufgedrückt,

dem alles Leben verfällt.

Der Mann seufzte. Er stellte den Stock zwischen die spitzen Knie

und fuhr mit der Hand in die Brusttasche des Rockes. Langsam ent

faltete er einen Brief.

Jemand ging vorüber, er fah und hörte es nicht, der Brief fefselte

sein Sinnen und Denken.

Nun war er fertig. Er faltete ihn zusammen und steckte ihn ein,

und zwei dicke Tränen rollten über seine dünnen Wangen. Nun griff

er nach dem Stock und wollte sich erheben, aber indem er es versuchte,

überkam ihn plötzlich eine seltsame Mattigkeit, die Bäume drehten sich

um ihn, und er sank vor der Bank auf den Weg.

Eine Weile lag er fo wie leblos, da näherte sich ein Herr. Er

stutzte, dann trat er schnell hinzu und beugte sich über den Fremden.

Mit kräftigem Griffe faßte er ihn unter den Armen und hob ihn auf

die Bank.

„Was fehlt Ihnen?" fragte er teilnehmend, indem er ihn stützte.

Aber er erhielt keine Antwort. Nur ein matter Aufschlag der

Augen begegnete seinen Blicken.

Der Herr sah sich um. Doch es war ein von den Badegästen

wenig besuchter Weg und niemand zu sehen. Er versuchte, den Kranken

auf die Füße zu bringen, es gelang nicht.

Langsam ließ er ihn wieder auf die Bank zurücksinken, lehnte ihn

vorsichtig an und eilte davon. Von den Bäumen fielen feine Tropfen

herab; sie fielen auf das Gesicht und die Hände des Mannes, auf den

abgeschabten Rock und die dünnen Beinkleider. Er rührte sich nicht.

Nach wenigen Minuten kehrte der Herr mit einem Wagen zurück,

hob mit Hilfe des Kutschers den noch immer kraftlos Liegenden hinein

und fetzte sich neben ihn. „Zum Krankenhaus!" gebot er.
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„Zu welchem?" fragte der Kutscher.

Der Herr besann sich, dann sagte er: „Zum katholischen, es ist

das nächste!"

Es war ein freundliches Zimmer, in dem der Kranke die Augen

aufschlug.

Verwundert blickte er um sich. Er lag in einem weichen, säubern

Bette mit schneeweißer Decke. Das große, helle Fenster war von Reb

zweigen umrankt, und durch seine blanken Scheiben sah man auf die

Weinberge. Das sah er, dann sielen ihm die Augen wieder zu.

Neben dem Bette stand der Arzt des Hospitals mit einer Schwester.

Sie hielt die Kurkarte in der Hand, die sie im Rocke des Fremden ge

funden, und buchstabierte den Namen, der darauf stand.

„Czilcwski!" — „Ein merkwürdiger Name!" sagte sie leise.

„Offenbar einer aus dem Osten", antwortete der Arzt. „Haben

Sie die Kurliste zur Hand?"

Die Schwester verschwand, kehrte aber gleich darauf mit dem Blatt

zurück. Der Arzt durchflog es.

„Hier!" sagte er und deutete mit dem Finger auf den Namen.

„Herr Czilewski, Lehrer aus Iaroslacz. Schon vierzehn Tage hier."

„Ach, der Arme," flüsterte die Schwester. „Wo mag er wohnen?"

„Das ist fürs erste gleichgültig. Er bedarf sorgfältiger Pflege, und

die findet er in keinem Gasthofe und keinem Privathause."

Die Schwester nickte.

„Er ist verheiratet," flüsterte sie. „wenigstens trägt er einen Ring."

„Um so trauriger," antwortete der Arzt. „Denn der Fall ist be

denklich. Flößen Sie ihm den Wein langsam ein, und sollte er sich

nicht erholen, benachrichtigen Sie mich. Jedenfalls sehe ich am Abend

wieder nach."

Der Arzt verließ das Zimmer.

Die Schwester nahm ein Glas von dem kleinen Tische neben dem

Bette, füllte es zur Hälfte mit duftendem Rotwein und brachte es dem

Kranken an die Lippen. Er öffnete die Augen, trank das Glas in einem

Zuge leer und winkte, er wünsche noch mehr. Die Schwester gab ihm

wieder zu trinken, und mit einem Ah! der Erquickung sank er in die

Kissen zurück.

Sie setzte sich neben das Bett und beobachtete ihren Schützling.
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Er schien zu schlafen, sein Atem ging ruhig und gleichmäßig. Es

war ganz still in dem Zimmer, nur eine Fliege summte kaum hörbar

am Fenster.

Schwester Amanda blickte gerührt auf den Kranken. So weit

kam er her und war nun so elend. Und daheim hatte er vielleicht eine

gute Frau, die sich um ihn härmte, vielleicht liebe Kinderchen, die für

ihn beteten! Ob er wohl noch einmal in die Heimat zurückkehren und

seine Lieben wiedersehen würde? Wie viel Leid und Weh doch die Erde

barg, unbekanntes und verschwiegenes Leid, dessen ganze Fülle und

Tiefe nur das Auge des Allwissenden umspannte!

Es wurde ihr weich ums Herz, und sie muhte sich eine Träne

abwischen. Sie dachte daran, wie auch sie einst in jungen Tagen den

Vater verloren, und wieviel Not und Sorge die Mutter um sie und

die Geschwister erduldet, bis sie allein durchs Leben gehen tonnten.

Viel Elend und Schmerz hatte sie seitdem gesehen, aber ihr Herz war

nicht abgestumpft worden, es hatte sein warmes Mitfühlen bewahrt.

Langsam hob sie den Rosenkranz von ihrem Gürtel und betete

leise. Und während sie betete, blieb ihr Auge auf die welken Züge des

Mannes geheftet, der vor ihr lag.

Gegen Abend erschien der Arzt wieder. Er untersuchte den Kranken

sorgfältig, dann winkte er die Schwester zu sich ans Fenster.

„Sie müssen die Nacht über bei ihm wachen," sagte er. „Er ist

sehr schwach, und ich fürchte, er wird kaum noch drei vis vier Tage

leben. Vorläufig ist zwar keine Gefahr, aber morgen müssen wir sehen,

daß wir die Angehörigen benachrichtigen. Geben Sie ihm Wein, so oft

er zu trinken verlangt und, wenn möglich, ein geschlagenes Ei."

Die Schwester war wieder allein.

Sie hatte eine Lampe angezündet, einen grünen Schirm über die

Glocke gedeckt und sich mit einem frommen Buche niedergesetzt. Von

Zeit zu Zeit blickte sie auf, horchte auf den Atem des Kranken und gab

ihm zu trinken.

Langsam gingen die Stunden. Draußen hatte die Nacht ihre

dunklen Flügel ausgebreitet, und durch das Weinlaub vor dem Fenster

rieselte ein feiner Regen.

Die Uhr der Kapelle schlug zwölf. Hell und rein klangen ihre

Töne durch das Schweigen der Nacht. Ein letztes, leises Summen, und

es war wieder still.

Der Kranke öffnete die Augen.
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„Wo bin ich?" fragte er mit matter Stimme.

„Im katholischen Krankenhaus," antwortete die Schwester.

„Es ist gut."

„Wie fühlen Sie sich?"

„Ich habe Durst, großen Durst."

Sie reichte ihm Wein, und er sank zurück und schloß die Augen wieder.

Alles still.

Der Regen hatte aufgehört, das graue Gewölt zerriß, und durch

seine Fetzen brach das Licht des Mondes. Sein wechselnder Schein fiel

durch das Fenster und zeichnete die Scheiben in matten Umrissen auf

den Boden.

Schwester Amanda horchte auf, der Kranke feufzte. Er sah die

Schwester an und blickte durch das Zimmer. Sie erhob sich, drückte

ihm die Kissen ein wenig fester unter den Kopf und fragte leise:

„Wünschen Sie etwas, Herr Czilcwsti?"

Der Mann blickte sie eine Weile forschend an, dann sagte er:

„Woher kennen Sie mich?"

„Ich sah Ihren Namen auf der Kurkarte in Ihrem Rocke."

.Ach s°!"

Er schwieg und sah wieder um sich.

„Was suchen Sie?"

„In der Vrusttasche meines Rockes ist ein Brief. Bitte!"

Die Schwester ging an den Schrank neben dem Bette, öffnete

leise die Türe, nahm den Rock und zog den Brief heruor.

„Ist er das?"

Der Kranke nickte, und sie reichte ihm den Brief.

„Bitte, geben Sic mir auch die kleine Brieftasche!"

Die Schwester griff wieder in den Rock und legte ein stark ab

genutztes, fchwarzledernes Täschchen vor ihm auf das Bett. Er ließ den

Brief aus der Hand sinken und nahm die Tasche. Mit zitternden

Händen öffnete er sie, zog eine Photographie daraus und betrachtete

sie mit innigen Blicken. (Schluß folgi,^
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Besprochen von Carl Conte Scapinelli in München,

ö^^in Hauptargument, das viele ernste Männer von der Lektüre moderner

M^HH Romane fern hält, ist wohl dieses, daß sie behaupten, in den meisten

Neuerscheinungen unserer Tage wäre keine eigentliche „Idee", keine

Sentenz, enthalten. Die meisten Romane und Novellen würden der Handlung,

der Zeichnung und Schilderung gewisser Charaktere wcgm geschrieben, die Autoren

gäben uns wohl getreulich Bericht, wie sich dies und jenes zugetragen, wie sich

jener Held benommen, wie er anders geworden, — aber sie hätten nicht die

Kraft, sich von ihrem Stoff so weit zu entfernen, über demselben so hoch zu

stehen, daß sie aus den skizzierten Vorgängen, aus den gezeichneten Charakteren,

sozusagen die Summe zu ziehen, das Endresultat zu geben, uns um eine

Lebensweisheit zu bereichern imstande wären.

Und tatsächlich muffen wir diesen „ernsten Männern", die so verächtlich

am Romane vorbeigehen, in gewissem Sinne recht geben. Freilich, ein Roman

ist keine Chrie, kein Schulbeispiel; seine Idee dars sich niemals allzu stark in

den Vordergrund stellen wollen, es darf in einer guten Erzählung niemals

deduziert, sondern nur erzählt werden. Die Idee muh nicht als grober Brocken

herausfallen, sondern muß als Kern der Handlung in dieser eingeschloffen sein.

Ich möchte den Roman hier mit einer reisenden Frucht vergleichen : je weiter die

Handlung vorschreitet, desto größer wird der Kern, die Idee, um endlich zum

Schlüsse, da die Frucht ausgereift, der Roman vollendet ist, sich leicht von der»

selben loslösen zu lassen.

Und in diesem Schritlhalten zwischen dem Reisen und Wachsen der Hand'

lung und dem Reifen und Wachsen der Idee liegt das Künstlerische. Darum

darf man auch von vorneherein eine gemisse Art von Tendenz nicht verbannen,

darum darf man auch nicht behaupten, es könne z. B. keinen künstlerisch-guten

Roman geben, der vom katholischen Gesichtspunkte aus geschrieben wäre.

Ja, ich gehe weiter: der katholische Autor, der in so und so vielen Punkten

inferiorer sein soll als der skrupellose, ohne Wellanschauung arbeitende, Moderne,

— hat sogar allemal vor jenem etwas voraus. Seine gefestigte, auf dem

Literarische Warle, 5. Jahrgang. 31
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Glauben aufgebaute Weltanschauung allein gibt uns schon die Gewähr, daß er

wohl kaum ein Buch ohne Idee schreiben wird: freilich, wenn er nicht weiß,

das Movens in der Handlung von dem Movens der Idee peinlich und reinlich

auseinanderzuhalten, verfällt er leicht in den Fehler, daß aus der Idee —

die Tendenz wird.

Mit einem Wort, was moderne Autoren in ihren Weilen zu viel, und

in den letzten Jahren fast ausschließlich, bringen, die breit angelegte Schilderung,

das abgrundtiefe Sich-Versenken in haltlose, schwache Menschenseelen, — das

fehlt im allgemeinen dem katholischen Autor. Was katholische Autoren oft aus

Mangel an künstlerischem Empfinden allzu stark aufzutragen und hervorzukehren

gewohnt find — die Idee, oft auch die Tendenz, fehlt den anderen meist vollständig.

Darum mag einen vorerst bei der Lektüre des Titels der neueste Roman

des bekannten Romanciers Anton Freiherr vonPerfall in diesem Punkte

verwirren, weil in diesem „Kraft und Liebe"') klar und deutlich, vielleicht

allzu klar und deutlich, die Idee des Buches zu liegen scheint, die der Autor auf

der letzten Seite seines Buches mit folgenden Worten erläutert:

„Der ewig gewährende Boden ist die Liebe, die Maschine ist dieblinde

Kraft, aus ihnen beiden wird das neue heil entstehen."

Und doch ist diefc Erklärung des Titels fozufagen nur die zweite Deutung

desselben. Die erste liegt wohl darin: ein im Leiden und Tragen seiner

Schuld kraftvoller Mann steht einer liebenden, durch die Liebe starken, Frau

gegenüber. So reinlich und klar diese Ideen in dem Buche enthalten sind, so

richtig sie aus den Figuren und Handlungen der Erzählung herausspringen, —

das Material, dessen sich Anton von Persall bedient, um zu diesem Schlüsse

zu kommen, ist lein festes, rechtes. Die Ideen, die das Buch enthält, sind

brillant. Der Dialog ist mit Geist und Lebenskenntnis geführt, aber die psycho»

logische Zeichnung der Charaktere, die Handlung selbst, steht tief unter dem Niveau

ähnlicher Arbeiten des Verfassers, ähnlicher Romane anderer bekannter Garten»

laube-Nutoien. Hier arbeitet Persall mit dem Rüstzeug des Kriminal», ja oft

sogar des Kolportageromans.

Ein junger, modern denkender, feingebildeter Graf erschießt den Förster

seines Vaters ; ihm fehlt aber der Mut, dies einzugestehen. Der Verdacht fällt auf

einen armen, als Wilderer bekannten, Torfstecher ; und da er dem jungen Grafen

zu Dank verpflichtet ist, bekennt er sich als den Mörder und wird Jahre lang ein

gesperrt. Für seinen Sohn sorgt der Graf, der einstweilen die Mitwisserin seiner

Tat, eine junge russische Fürstin, geheiratet hat. Da aber Mancher Verdacht

auf ihn hat, übersiedelt der Graf vorerst nach München und will sich durch sozial»

politische Arbeiten von seiner Schuld sozusagen reinwaschen. Doch als er auf diesem

Gebiete zu keinem grünen Zweige kommt, lehrt er wieder auf fein Schloß zurück und

betätigt sich hier als Gutsbesitzer, arbeitet, arbeitet und wäscht sich durch Arbeit

') Stuttgart 1904, Adolf Nonz 6, Co. Ml. 4.50.
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«in. Was der Sünder nicht erreicht, wird das junge Paar erreichen, seine

Tochter und des Torfstechers Sohn, die sich lieben und heiraten.

Aus der lurz skizzierten Handlung sieht man bereits, welche Fülle äußerer

Begebenheiten in diesem Bache fast gewaltsam komprimiert wurde. Mord.

Gerichtsverhandlung, Versammlungsstandal, Streil, Tod, — wechseln darin ab;

all diese Vorgänge sind meisterlich geschildert ; aber sie sind nicht genügend psycho»

logisch durch die Zeichnung der Hauptfiguren zusammengehalten.

Unwillkürlich drängt sich einem ein Bedauern auf, daß Verfall, ein

Schildeier und Gestalter par exoeltsnos, der einen guten, flotten, geistreichen

Dialog schreibt, das psychologische Moment so gar nicht beachten will. — Oder

wollen es die Familienblätter so? Wollen sie Menschenzeichnung und Menschen»

schilderung ganz durch Handlung und Dialog verdrängt wissen?

Auch auf einem Landsitze spielt zum grüßten Teil der neue Roman „Im

Fuchswinkel"') von Lucie von der Aue. Auch hierin sind die Personen

mi! gewisser Oberflächlichkeit geschildert, die durch einige äußere, typische. Merk»

male verschleiert weiden sollen. Es sind Romansiguren, — und darum ver»

zeiht man ihnen ihre Art weit eher als den Charakteren Verfalls, die fo wahr

sprechen, so stark handeln können.

Die Handlung aber, die aus den Figuren „Im Fuchswinkel" deduziert

wird, ist weit klarer, weil einheitlicher durchgeführt. Die Erzählung felbst geht

etwas langatmig, etwas fchmerfällig und pedantisch vor sich, wird aber nirgends

durch unpsychologische Vorgänge allzu zerrissen oder unterbrochen. Psychologisch

interessant ist die Gegenüberstellung der jungen Frau eines alten Barons und

dessen nicht mehr ganz jungen Tochter. Freilich, sobald dann der Sohn dazu»

kommt, verrinnt die Sache in die platte, sattsam bekannte Liebes- und Ehe»

bruchsgeschichte. Derselbe Stoff, in der kraftvollen Hand eines lebenskundigen,

großzügigen Erzählers, wie etwa St ratz, hätte ein wunderhübfches Buch gegeben.

Ein Buch, das in Österreich berechtigtes Aufsehen erregt hat, ist Franz

Josef Gerholds Wiener Roman „Gärungen —Klärungen"'). Mit

Freuden müssen wir hier konstatieren, daß in Österreich, wo sich der negierende

Ton des Juden immer mehr der Presse und der modernen Literatur be»

mächtigte, sich nach und nach eine Schar junger Deutsch-Österreich er gefunden

hat, die sich des brachliegenden, großen und fruchtbaren, Ackerfeldes, des

mannigfachen Lebens in Österreich, in der Literatur annimmt. Schon neulich

durften wir auf die „Ärzie" von Schullern hinweisen, ein Buch, das vom

künstlerischen Standpunkt freilich höher einzuschätzen ist als die „Gärungen —

Klärungen"; doch diese sind ein aktuelleres Buch, sie sind der Ausstuß von Be»

trachtungen, die jedem kommen müssen, der Wien kennt, der den Kamps zwischen

christlich'sozilllen Ideen und dem Geschäslsjudentum vergleicht. Und doch sind

>) Berlin, Otto Ianle. 485 S. Mt. 4,-.

') Wien 1903, Österreichische Verlagsanstalt, 304 T, Kr 4—,

3l'
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die „Gärungen — Klärungen" kein antisemitischer Roman. Der Autor versucht

objektiv zu bleiben, und bis auf wenige Stellen gelingt es ihm auch. Er

widmet der Liebesaffäre der Tochter einer bekannten Schauspielerin verhältnis

mäßig nur wenig Raum; er richtet sein Augenmerk vor allem auf die „Gärungen"

im öffentlichen Leben Wiens, auf das Treiben eines gewissen sogenannten „Welt

blattes", das einem Herrn Moritz Ehrenreich gehört. Hier ist er der König,

aber nicht nur der König, sondern auch der Despot der öffentlichen Meinung;

wer mit ihm bekannt und verwandt ist, fährt gut; wer seinen Zorn einmal

heraufbeschworen, der wird — uno mag er der berühmteste Parlamentarier, der

gefeiertste Schauspieler, der bekannteste Porträtist sein — totgeschwiegen. Für

den Börsenteil sind nur die Nullen nach der ersten Zahl maßgebend, die ein

Börseaner oder eine Bank dem Blatte an Geld zukommen läßt. Kurz, eine furcht'

bare Korruption hat in diesen Kreism Platz gegriffen, — Gerhold übertreibt hier

nicht, er berichtet bloß Tatsachen. Und in diesen Kreis kommt ein Schrift

steller Dr. Martin Gruber, ein arbeitsamer, ernster Mann, der für Ehrenreichs

Blatt extern als Feuilletonist tätig ist, — ihn ekelt dieses Milieu, und weil ei

die Kunst des Verstellens nicht kennt, merkt Ehrenreich das auch und fühlt,

daß dieser Gruber eine Gefahr für ihn ist. Es gibt nur ein Mittel, ihn zu

fesseln: man will ihn am schmutzigen Börsengewinn der Redakteure teilnehmen

lassen. Aber Dr. Gruber schlägt dies Ansinnen entrüstet aus, auf einmal reifen

ihn ihm langgehegte Gedanken, und er gibt eine Broschüre heraus „Wiener

Nomaden", mit der er sich mit einem Schlage vom Feinde trennt, aber auch

anfangs ohne Freund dasteht. Aber er mußte sich dies von der Seele schreiben.

„Denn er glaubte an einen ganz nahen, elementaren Durchbruch des christ

lich-germanischen Geistes gegen die Seuche des Nomadenblutes, das bereits in

allen Fugen dieses Staatsgebäudes eindrang und dasselbe zu zersetzen drohe.

Wohin er auch blickte, sah er alle Positionen von Einfluß, nicht die weithin

sichtbaren, sondern die für die große Öffentlichkeit unsichtbaren, von seinen

Nomaden besetzt. Und er sah ganze bürgerliche Stände, wie die der Ärzte und

Rechtsanwälte, ihnen bereits ausgeliefert, er sah die ganze öffentliche Meinung

der letzten fünfzig Jahre nur noch von den Nomaden gemacht. Er suchte nach

zuweisen, daß wir alle unsere sogenannten liberalen Anschauungen nur aus

dieser Quelle geschöpft hätten, er stellte namentlich die tiefe Kluft, die

zwischen dem gebildeten Teile des katholischen Volkes und den

katholischen Priestern seit Jahrzehnten desteht, nur als ein von Nomaden-

Händen geschaffenes Werk hin. Sie Hütten den „Kulturkamps" geführt und

uns in denselben hineingesetzt, sie hätten in ihrer Presse das Gift gesät, das alle

religiösen Herzen verbitterte und allmählich ganz unnatürliche Verhältnisse zeitigt?."

Das ist die Idee seiner Broschüre, die im großen und ganzen auch die

Idee des Romanes ist.

Und weiter rust er uns noch ein gar beherzigenswertes Wort zu, da

er sagt: Daß mit Unrecht der katholische Priester von denselben Liberalm, die
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ihre Kinder bei ihm taufen, ihre Eltern bei ihm versehen, ihre Töchter durch

ihn trauen lassen, im öffentlichen Leben mißachtet wird.

„Streben wir wieder darnach in ein menschlich erträgliches Verhältnis zu

unseren Priestern zu kommen. Was die Protestanten so sehr auszeichnet, daß

sie eine Gemeinde bilden, und was die Juden so fest aneinander kittet, ihre

religiöse Gemeinschaft, das kann keine Schande sein beim katholisch geborenen

und erzogenen Christen. Man hat uns das bloß suggeriert und man hat damit

einen Teil unserer Kraft lahmgelegt und daraus politischen, materiellen und

sozialen Vorteil gezogen."

So enthält dieses Buch manche Stelle, an der man bei der Lektüre

nicht vorübergehen kann. Und wenn auch der Wert des Buches vor allem

in der offenen, tapferen Art zu schildern und zu reden, aufzuklären und

Einblick zu verschaffen, liegt, so ist ihm, da es von großem Ernste diktiert ist,

auch eine gewisse künstlerische Qualität nicht abzusprechen. Die „Klärungen"

mögen Gerhold nicht ganz geglückt sein, weil er damit sich weder an das Pro

gramm der christlich-sozialen, noch auch an das der deutsch-nationalen Partei an

reihen wollte, weil er sich für die wirklich herrschenden und von ihm geschilderten

Zustände nicht der tatsächlichen Abhilfe, deren sich die heutige Politik in Öster

reich zu bedienen sucht, bedient, sondern sich selbst ein Mittelprogramm konstruiert,

das da etwa so lauten mag: Die Christen sollen ohne die „Nomaden" zu

regieren suchen, die Juden sollen zu ihrer Eigenart zurückkehren, diese Pflegen

und veredeln, — also Raffe für sich bleiben. Die „Gärungen" aber im Wiener

Leben hat er prächtig geschildert, ich erinnere nur an die Feste bei Ehrenreich;

hier schildert er nur und doch weiß er uns mit der Schilderung eines solchen

Ballfestes mehr Einblick in das Treiben dieser Cliquewirtschaft zu geben, als ein

anderer durch die Darstellung der dramatischen Szenen aus diesem gemischten Kreise.

Kurz „Gärungen—Klärungen" sind speziell für Osterreich ein hochbedeut

sames, mutiges Buch. Was ein Autor für ein solches Zeitbild an künstlerischen

Qualitäten und an sozialpolitischer Bildung mitbringen mußte, hat Franz Josef

Gerhold in durchaus genügendem Maße mitgebracht.

Würde man beim Roman „Denis« 6e Uolltruiäi" >) von Georg Frei-

Herrn von Ompteda das Titelblatt abtrennen und das Buch so jemanden

zur Lektüre übergeben, er würde keinen Moment zweifeln, daß er es mit der

Übersetzung eines französischen Romans zu tun habe. Alles, was mir in solch

einem Buche zu finden gewohnt sind, die Schilderung des Lebens auf den Pariser

Boulevards, in den Bois, das Koups der Madame, den Klub des Herrn, den

verschwenderischen Sohn, der, um sich pekuniär zu sanieren, einige Jahre auf

seinem argverschuldeten Gütchen zubringen muß, auch den treuen Gärtner nicht

zu vergessen, eventuell die Amme noch mit der großen, schleifengezierten Haube,

alles das finden wir in diesem neuen Roman von Ompteda wieder, der sich

') Berlin 1903, Egon Fleische! K Co. Mk. 5.—,
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diesmal Frankreich zum Schauplatz seines neuesten Buches erkoren hat. Ompteda

hat sich als Übersetzer französischer Romane schon des üstern ausgezeichnet und jeden

falls lange in Frankreich gelebt, um sich diesen Scherz mit uns erlauben zu dürfen.

Es ist durch und durch ein französischer Roman, die Figuren sind französisch, echt

französisch, und auch die Handlung ist — wenn man so sagen darf, „französisch".

Im übrigen ist diesmal, so exakt und glatt der Roman gearbeitet ist. von Omptedas

persönlicher Note wenig zu verspüren. Nur die Figur des Herrn de la Caille fallt

einem besonders auf ; dieser fesche, flotte Parifer, der auf der Hochzeitsreise sein Ver»

mögen in Monte Carlo verspielt und dann jahrelang auf feinem kleinen Landsitz

zubringen muh und dorlfelbst in Jahresfrist vollständig verbauert; seine Um»

Wandlung, die sich in seinem Äußeren, wie auch in seiner Liebe zu einem drallen,

dummen Bauernmädchen, widerspiegelt, ist prächtig geschildert. Die Heldin selbst

geht in verhältnismäßig kurzer Zeit einen vielleicht allzu abschüssigen Weg von

der guten, liebenden Gattin zur resignierten betrogenen, dann zur verstoßenen,

— und von da zur „Freundin" eines reichen, alten Mannes, um nach dessen

Tode — ins Kloster zu gehen.

Doch das Kunststück, seine getreuen Leser zu verblüffen und sich ihnen von

einer ganz neuen Seile zu zeigen, nämlich als geflissentlicher Nachtreter der

Franzosen, ist Ompteda gelungen. Freilich sei hier erwähnt, daß viel zu dieser

Wirkung das Milieu beitrügt; andererseits mußte sich Ompteda an Vorbilder

halten, da er doch allein nicht so sicher gehen, nicht so recht französisch sein konnte.

Ein moderner Liebling des deutschen Lesepublilums, Johannes R. zur

Megede, hat uns mit seiner neueren Arbeit „Trianon und andere No

vellen"^) überrascht. Speziell die Titelnovelle „Trianon" gehört zu dem besten,

was in den letzten Jahren in diesem Genre geschrieben worden ist. Der Stil,

sprunghaft, nervös, stört einen wohl im Anfange, aber bald vergißt man der

Sprache und achtet nur auf den Inhalt, der meisterlich verarbeitet ist. Megede

weiß uns ein stimmungsvolles Bild dieser ehemaligen kleinstädtischen Residenz zu

geben, weiß uns die Pensionäre meist adeliger Herkunft, die in dem ehemaligen

Witwensitz nun gegen gute Bezahlung bei einer alten Dame zusammen Hausen, prächtig

zu schildern. Wer jemals auch nur durch Zufall in ein solches Milieu geraten ist,

wo verrostete Ansichten über Adel und Sitle von verrosteten Menschen vorgebracht

weiden, wird diese breite und doch so amüsante Schilderung bewundern müssen.

Es sind lauter Menschen, die vom wirklichen, pulsenden Leben meilenweit ent»

feint sind und doch noch glauben, ihre gespreizten Ansichten wären die einzig an»

erkannten und wahren. Auch die Liebeshandlung, die zwifchen zwei müden,

bereits von der Liebe zu anderen getroffenen und gebrochenen, Menschen spielt,

hat etwas ungemein Poetisches. Freilich möchte sich Megede hie und da allzu

forsch und frei geben, so forsch und frei, wie es Familienblattlefer entzückt und

gruseln macht; aber das verzeiht man ihm gerne. Die beiden anderen Novellen,

') Stuttgart und Leipzig 1903, Deutsche Verlags-Anstalt. 398 S. Ml. 4.—.
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ebenfalls sein beobachtet und fein geschildert, «reichen die Titelnovelle trotzdem

lange nicht.

Ein talentvolles, aber ein gar bedauerliches Buch ist der Roman „Maja

Engell"^ von Edith Nebellong, der, wie uns erst die zweite Seite des

Titelblattes in allzu bescheidenen, lleinen Buchstaben sagt, in autorisierter Über»

setzmig von Helene Klepetan vorliegt. Ich sage: ein „bedauerliches Buch". Be»

dauerlich deswegen, weil darin nichts anderes als ungesund veranlagte Frauen

geschildert weiden. Bedauerlich, weil es so recht der Ausstuß einer überspannten,

talentierten Autorin ist, die mit offenen Augen in die Welt sieht und dort nichts

anderes als durch und durch ungefunde und im Keime verdorbene „bessere Töchter"

erblickt. Ich habe an dieser Stelle schon oft von diefer Art „Frauenbücher"

gesprochen, die jetzt an allen Ecken und Enden auftauchen, und die nichts anderes

als ein Ausfluß einer ungesunden Frauenbewegung sind, die Freiheit des Geistes

und Freiheit der Sinne sür ihre Anhänger verlangt. Nicht die Leidenschaft dieser

Figuren ist das schlechteste an dem Buche, sondern die ungesunden Instinkte, die

sie durchzittern. Ich greife da auf Gutglück eine Stelle heraus, in der über die

Ehe gesprochen wird, notabene von einem jungen, unberührten Mädchen und

einem sie still verehrenden, sie hochschätzenden Mann. (Seite 182.)

Der Herr: „Wie lange glauben Sie, daß man mit einander aus»

hält?"

Die Dame: „Das ist schwer zu sagen, ungefähr sechs Wochen,

nehme ich an."

„Nicht länger."

Seippel war erstaunt. Maja aber war traurig und zornig zugleich.

„Nein, ich glaube nicht," sagte sie.

„Ich rannte eine Familie, die sieben Jahre verheiratet war."

Maja blickte ihn an. Der Mann sprach im tiefsten Ernst.

„Ich habe Familien gelaunt, die silberne Hochzeit feierten," fugte sie.

„Ach nein, " Seippel fchüttelte den Kopf, „ich meine Leute, die ein»

ander sieben Jahre lieb behielten!"

„Sic haticn dafür eine Prämie in der Tierausstellung ver

dient" «. «

Derlei Reden sind so ungesund, wie nur möglich. Weit ungesunder

noch sind die Gefühle der jungen Mädchen in diefem Buche. Aber trotzdem

der Roman in abgerissenen, kurzen Slizzen ohne Übergänge erzählt wird, zeigt

er ein gewisses Talent, Menschen richtig zu beobachten. Freilich nur tränte,

ungesunde Individuen! Und das verleidet einem dieses Buch gründlich, wenn

man auch der Verfasserin eine gewisse Begabung, einen sicheren Blick nicht ab»

sprechen lann.

') Stuttgart. Axel Iunler.
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Ebenfalls in Kopenhagen spielt ein anderer Roman, „Der Göttliche"')

von Hermann D ah l. Es ist ein interessantes Buch, das uns einen evange

lischen Pastor als Helden vorführt, der durch seine Genialität, sein Organisations

talent und seinen Wohltätigleitssinn weit über seine Berufsgenossen emporragt.

Im Kampfe mit ihnen, im Kampfe zur Rücklehr zu einem „Urchristentum", das

freilich nicht das wahre ist, trennt er sich von diesen los. Aber er ist lein

„Reiner", er „der Starte, Mächtige, der Gewaltige" ist als Mensch seiner Leiden»

schuften nicht Herr, und darum lann er die Höhe nicht erreichen ; er bricht durch

sich selbst zusammen. Dieser schöne Vorwurf wird interessant behandelt, aber

Pastor Leonta wird uns doch zu sehr als Mensch, als leidenschaftlicher Sinnen»

mensch gezeigt, als daß wir an seine Höhe und Größe glauben können. Schon

zu Anfang des Romans, da man nur seine Vorzüge kennt, kann man an diesen

Mann nicht recht glauben. „Menschliches" und „allzu menschliches" ist eben

ein großer Unterschied.

Mit den „Novellen des Lyrikers"'), wie Hugo Salus mit etwas

Pose einen Nouellenband überschreibt, konnte ich mich weniger befreunden. Der

Autor macht es einem durch den Titel und durch die Einleitung allzu leicht, über

ihn zu urteilen. Er will einem fozufagen den Vorwurf zwar damit wegnehmen,

daß es eben ein Lyriker sei, der dieses Büchlein geschrieben. Mir fehlt in diesen

Novellen doch allzusehr eine gewisse Großzügigkeit, ein gewisses Losgehen auf

Handlungen; die kleinsten Kleinigkeiten werden zu stark aufgebauscht und geben

nur feiten eine leidliche Pointe.

') Berlin 1903. Egon Fleische! K Co. Mt, 6,-.

^ Berlin 1903, Egon Fleische! <K Co. Ml, 2,—.

Monanacht.

Aomm, wir sind eins! Und was uns eint,

Sind deine bleichen Vlicke;

Dein Auge, wie das meine, weint

Nach einem großen, langen Glücke.

Ich trinke deiner Wehmut Schein

vom Trauern deiner Firne,

Und deine Sorgen graben ein

Utir tiefe Furchen in die Stirne.

wohin du kommst, wird alles still,

wie sich vor Göttern Ulenschen neigen. —

Ich weiß, was dieses Schweigen will,

Dies tiefe, tiefe Schweigen.

Nriren O-Kar Nruch v/o. Mohra.



 

llnsele ilMzbücheleien.

Von I. G. Vuck.

t. wir.

„Eine latholische Universalbibliothek im Reclamstil, die das beste Geistes-

Material von 2000 Jahren auf den großen Weltmarkt brächte — was meinen Sie?

Ungehobene Schätze, totes Kapital modert im Staub der Bibliotheken, lammt

nur den Gelehrten gelegentlich zugute, selten gelangt ein Körnchen von diesen

Barren da und dort auch in weitere Kreise. Ich meine latholische Literatur

aller theologischen und profanen Wissenszweige. So manchen herrlichen Traktat

liest niemand mehr. Das beste aller christlichen Jahrhunderte in modernstem

Sinn, d. h. mit allen modernen Mitteln zu vulgarisieren unter der Masse, im

Geisteilampf der Gegenwart nach Art der Gegner allen Geist und alle Geisteskraft

der Gegenwart und Vergangenheit zu mobilisieren, in Linie stellen — welch'

ein edles Unternehmen! Was in dieser Richtung schon geschehen, sind nur ver

einzelte Ansätze, Spezialunternehmungen. Die Sache wäre eines Pronunziamentos

wohl wert."

So schrieb dem Verfasser vor kurzem ein lebhafter Freund von der

französischen Grenze. Er hat damit ein Kapitel berührt, das für uns Katholiken,

und zwar aller Länder, wenig ehrenvoll ist, wo wir — es ist schmerzlich und

ärgerlich, das angesichts der z. T. schwindelhasten Inferioritätsdebatte der letzten

Jahre gestehen zu müssen — gegenüber einem unermüdlichen, kenntnisreichen,

mitunter auch skrupellosen Unternehmertum und einer nach dem Grundsatz „der

Zweck heiligt das Mittel" handelnden Grohpresse stark in der Rückhut geblieben

sind. Zur besseren Klärung der Sachlage stellen wir zuerst unsere, dann die

anderen Volksbüchereien dar, bevor wir über die unberechenbare Tragweite

der ganzen Angelegenheit nachdenken. Bei unserer Frage handelt es sich, und

das sei zum voraus aufs nachdrücklichste hervorgehoben, nicht um konfessionelle

Auseinandersetzungen. Das Wesen der Vollsbücherfrage liegt nicht aus diesem,

sondern einem viel weiteren, Gebiete. Zu sagen, ein Reclam, Hendel u. a. seien

„Geisteskinder des Protestantismus" wäre ebenso hochkomisch, wie es dumm war.
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in den letzten Jahren di: moderne Literatur, die Industrie und noch einiges andere,

auf das Konto der Protestanten zu setzen.

Vor allem: Haben wir Katholiken etwas, das mit den Reclam- oder

Meyer-Büchlein zu vergleichen wäre? Wir haben die Opitzschen Hefte „Bolls-

aufklärung", die Germania-Flugschriften, Dorns lach. Volksbibliothek, die Samm

lung „Nimm und lies" (Einsiedeln), Seyfrieds kath. Volksbibliothek, aber davon

verfolgen die einen rein apologetische, politische, soziale, theologische Zwecke,

kommen also hier nicht in Betracht, und die anderen besitzen meist wenig Kunft-

und Litcraturmert, streben auch nicht darnach. Die Novellensammlung von

Butzon <d Bercker, die ein Gegenüber zu der bereits über die 400. Nummer

hinausschreitenden Kürschnerschen hätte bilden können, scheint allmählich einzuschlafen.

Wenigstens liest man nichts mehr von ihr. Auch der Büchervercin zu Franken

stein (Schlesien) verfolgt mehr religiöse Ziele, und die vielen ..Unterhaltungs

bibliotheken" und ähnliche gehören überhaupt nicht hicher.

So bleiben auf unserer Seite nur drei Unternehmungen übrig.

Und von ihnen sind zwei bereits wieder aufgegeben. Eine davon versprach viel,

die „Allgemeine Bücherei") der österreichischen Leo-Gesellschaft. Nur ein

einziges der sauberen, schön gedruckten draungclben Heftchen („Ingrid" von S.

Lagerlöf) erlangle eine zweite Auflage und die nur aus eigenartigen Gründen.

Sonst : Finanzieller Mißerfolg bei fast allen Bündchen. Vielleicht lag die Leitung

nicht in ganz richtigen Händen. Besser ließen sich zwei Versuche Aschen-

dorfss in Münster: „Ausgewählte Volks- und Jugendschriften'

(65 Nummern) und „Meisterwerke unserer Dichter" an (je mit Erläuterungen,

nebenbei gesagt wohl die einzig richtige Art, Dichtungswerke mit Nutzen unter das

Volk zu bringen; Preis sehr gering: 20, kartoniert 3V Pfg.). Das erste Bündchen

der „Meisterwerke" erschien 1873, es liegen 73 Bündchen vor. Wilhelm Tell

erzielte 73 500 Exempl., Hermann und Dorothea 52 500, Jungfrau von Orleans

45 000, Minna von Barnhelm 40 000; im ganzen mögen rund 800 000

Bändchen abgesetzt sein. Soweit die Stoffe in den Schulen gelesen weiden,

befriedigt der Erfolg, alles andere wurde in geringer Zahl gekauft. Von erheb

lichem finanziellen Nutzen ist kaum zu sprechen, wenigstens nicht bei den Bändchen

der letzten Kategorie. Protestantische Gegenden waren die seltensten Käufer. Die

Fortsetzung wurde sistiert, sobald der Verlag sah. daß für solche Sachen, die

nicht in den Schulen gelesen werden, ein erheblicher Absatz, der dem billigen

Preis entsprach, nicht zu erzielen war.^)

Bleibt als einziger, Leben aufweisender Versuch die „Volksbücherei"

der „Styr ia" in Graz. In sehr kurzer Zeit erschienen bis jetzt 48 Bündchen

zu 20 Heller (nach österreichischer, entschieden zurückzuweisender Umrechnung 2« Pfg.;

je 3—4 Nummern auch gebunden lieferbar). Finanzieller Erfolg vorläufig

') Wie», Wilh. Braumüller 6. Sohn (früher Verlag von Jos. Roth in Stuttgart).

') Ich verdanke diese und die weiteren Angaben den Herren Verlegern selbst.
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gering, der Verlag kommt bis jetzt gerade auf seine Kosten. Verbreitungsgebiet:

Österreich, dann Süddeutschland und die Schweiz. Der verhältnismäßig gute

Erfolg in letzterer trotz des dort bestehenden (nachher zu erwähnenden) Vereins

zur Verbreitung guter Schriften dürste sich darauf gründen, daß in der katholischen

Jnnenschweiz ein Unternehmen freudig begrüßt wird, das dem genannten als

spezifisch protestantischem entgegensteht. Dagegen ist in dem industrie- und arbeiter

reichen Westen Deutschlands (Rheinland. Westfalen) der Absatz bis jetzt schwach

gewesen. Der Verlag setzt die Sache als eine aussichtsreiche fort. Gegen

Dichtungen in gebundener Sprache verhält sich das Publikum ablehnend, daher

ist die Auswahl unter Klassikern nicht sehr groß. Kürzungen (Purgiemngen)

sind ausgeschlossen. Stoff reichlich vorhanden. Absatz bis jetzt 200 000 Nummern.

Am besten ging Achleitner („Laminenpsarrer", „Der wilde Galthirt").

Von dieser Sammlung der Styria dürfte, wie es scheint, etwas zu erwarten

sein, und wir meinen, die Katholiken sollten eine Ehre darein setzen, im Interesse

der Sache dieses so trefflich begonnene und, was Ausstattung anlangt, zufrieden

stellende Wagnis durch Kauf, Kolportage und Propaganda in die Höhe zu

führen. Der Redaktion möchten wir folgende Wünsche aussprechen: 1) ja nicht

so einseitig und engherzig zu sein, Werke bloß deshalb auszuschließen, weil sie

unsere Weltanschauung nicht teilen oder nicht genügend zum Ausdruck bringen.

So wurde z. B. in die genannten „Meisterwerke" Goethes „Faust" nicht auf

genommen, als ob das kein — Meisterwerk wäre und als ob es in den Schulen

nicht gelesen würde ! 2) Nicht nachzulassen, wenn auch ansangs der Erfolg

nicht ganz entsprechen sollte, und 3) nie die Ausgabe neuer Bündchen zu sistieren

und etwa nach einem Jahr wieder anzufangen. Das Publikum will immer

etwas Neues sehen, sonst verliert es das Interesse. Auch soll man ihm nie mit

„Neuen Folgen" und ähnlichem altmodischem Zeug kommen. Das alles ist

unpraktisch, weil verwirrend, und sehr langweilig. Langweiligkeit aber bedeutet Tod.

(Fortsetzung folgt.)
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ie Zustände in der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst

und der Gesellschaft für christliche Kunst (München, Karlstr. 6)

werden allmählich in weiteren Kreisen bekannt. Die „Akademischen

Monatsblätter" widmen ihnen in Nr, 6 einen ausführlichen Artikel, und auch der

versöhnende Ruf Prof, Dyroffs in Nr, 2 der „Allgemeinen Rundschau" gibt manches

Unerfreuliche zu. Zwischen hinein erschien die Erklärung der Angegriffenen in

Nr. 13 der Beilage der Germania. Der Inhalt dieser Kundgebungen wurde von

Dr. Drerup der verdienten Lächerlichkeit preisgegeben ; ernster zu nehmen ist die

Art und Weise, wie dieser „einstimmige Beschluß", zumal jener der Vorstandschaft

der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst, zustande kam: Man verpflichtete sich

unter Ehrenwort zu einer Sitzung, für die Dr. Drerup ausgeschlossen, der schwer

beschuldigte zweite Präsident aber eingeladen war!

Schon diese Berufungsart zeigt die Parteilichkeit und machte die event.

Beschlüsse in ihrem Wert zweifelhaft. Dazu kam das Fehlen: des ersten Präsidenten

Dr. Freih. v. Hertling, von Prälat Dr. Franz, Dr. Drerup — Fugel war ausgetreten —

und die Abwesenheit aller auswärtigen Vorstandsmitglieder, außer vielleicht Prof.

Dr. Schlecht; drei Herrn sind überdies erst seit November in der Borstandschaft.

Und dieses Rumpsparlament beschließt als „Vorstandschaft". Die übrigen

schweigen! Ist das nicht allein schon bezeichnend genug, welcher Geist der

Objektivität und des Eisers in eben dieser Borstandschaft herrscht!

Ich habe die Herrn in einem Artikel der März-Nummer der „Literarischen

Warte" darauf hingewiesen, daß Dr. Drerup durchaus nicht geflunkert hat, und selbst

weiteres Material angeboten — es ist dessen genug vorhanden! Der Anonymus

der Nr. 12 des „Zwanzigsten Jahrhunderts" muß sich schon bei dieser bloßen An

kündigung „eine ernstere Mahnung gestatten, bei der Wahrheit zu bleiben,

die Öffentlichkeit nicht fortwährend (!) mit unwahren (!) und haltlosen (?)

Klatschereien zu belästigen, und vor allem nicht bereits widerlegte Unwahrheiten

aufs neue aufzutischen." Ton- und Insinuation charakterisieren die gereizte
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Stimmung der ausschlaggebenden Faktoren. Meinen Namen habe ich absichtlich

verschwiegen, weil er durch die famose Berichterstattung von Nusch'Staud-

hammer über die später noch im Detail zu schildernden Kommissionsverhandlungen

den Herren vollständig diskreditiert war. Meine Hoffnung, daß diese An

deutungen und ihre Unterschrift sie doch hinterdenllich machen tonnten, war der

Wahn eines unverbesserlichen Optimisten, der trotz seiner Erlebnisse in den

Tagen der Generalversammlung immer noch an eine Gesundung der Verhältnisse

glaubte. Nachdem die Vurstandschaft, trotz M ö l l e r , Dr. Drerup, Fugel, sowie

der Zuschriften an den ersten Präsidenten und verschiedener Äußerungen, Auf

schlüsse :c., welche einzelnen Vorstandschaftsmitgliedern in den letzten Monaten auf

mannigfache Weise zukamen, — ruhig auf ihren Sitzen verharrt und insbefonders

Prof. Busch nicht die Selbsterkenntnis und Kraft gewinnt, zu gehen, trifft diefe

Herrn die volle Verantwortung, wenn durch das folgende und durch das, was

wahrscheinlich, leider, als Ergänzung noch notwendig sein wird, die christliche

Kunst und die katholische Sache überhaupt diskreditiert werden.

Es ist nicht bloß für den Fernerstehenden und jeden Friedfertigen ein pein

liches Schaufpiel, wenn Brüder sich bekämpfen; es ist auch uns Kämpfenden Leids

genug darum! Aber es gibt Fälle, wo die Sache und Wahrhaftigkeit strenge«

Pflichten auferlegen als die Liebe; der Fall ist hier gegeben!

Es ist schmerzlich, einen verdienten Mann wie Prof. Busch aus der Leitung

einer Institution entfernen zu müssen, die er unter großen Schwierigkeiten und

Opsern geschaffen; es ist um so bedauerlicher, weil seine Mitarbeiter an den Miß

ständen fast noch mehr schuld sind, da sie mit Ausnahme des Kassiers und des

stets in kritischen Lagen hilfsbereiten ersten Präsidenten. Prof. Busch so wenig

unterstützten, daß dieser mit Recht darüber oft klagen konnte und sich schließlich

zum Autokraten entwickeln muhte.

Das alles haben mir bedacht — und auch noch einiges dazu und darüber;

vor allem, daß diese Heilen leider noch nicht unsere letzten in dieser Sache sein

werden. Aber es gibt eben auch journalistische Pflichten!

Was Dr. Drerup über die Persönlichkeit Prof. Bufchs geschrieben, vertrete

auch ich in diefem Artikel nochmals und vollständig mit. Ja, ich könnte mühelos

diese Charakteristik erweitern! Ich pardoniere den Herrn aber vorläufig; andeuten

will ich bloß, daß er in der Wahl seiner Mittel, ihm unbequeme Persönlichkeiten

kirre zu machen oder ganz auszuschalten, weder guten Geschmack noch lebendiges

Christentum zeigt. Vielleicht — beinahe möchte ich sagen: hoffentlich — gibt mir

der zweite Herr Präsident Gelegenheit, im einzelnen meine Andeutung darlegen zu

müssen; wenn er es nicht, wie im Falle Dr. Drerup, vorzieht, einen Teil der Vor-

stllndschaft für sich eintreten zu lassen.

Neben den von Dr. Drerup vorgebrachten persönlichen Ausstellungen an

Prof. Busch verhindert dessen ferneren Einfluß vor allem der Mangel der hiefür

notwendigen Nildung und des notwendigen Verständnisses für unsere Bedürfnisse,

fowie der Mittel, sie zu befriedigen. Es fehlt ihm, wie nahezu allen Künstlern,

fast vollständig die Erkenntnis der Aufgaben und Wirkungen einer gesunden Kunst-

Pädagogik, Er war deshalb der unermüdlichste Gegner der „Zeitschrift". Auch

zeigt er in dem Laden an der Karlsslrahe, dessen »pilitu» reetor er ist, auf die
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verschiedenste Weise, daß er sich nicht befähigt, eine an sich gute und fruchtbare

Einrichtung wirksam auszubauen.

Das, und nur das, ist der Hauptgrund unseres Verlangens: Prof, Busch

muh von seiner Stellung zurücktreten; denn neutralisieren läßt er sich nicht!

Damit ist für mich, wenigstens vorläufig, die Person und Stellung des

zweiten Präsidenten erledigt! Von ihm und seinen Freunden wird es abhängen,

wie „der Hase weiter läuft". Das sagen wir auch dem Artilelschreiber des

.Zwanzigsten Jahrhundert" ! — Man sieht daraus wieder, wie wenig selbst hervor

ragende Mitglieder der Vorstaudschaft für eine sachliche Aufklärung zu haben sind !

Nun zur Vorstandschaft und ihrer eventuellen Sanierung! Ich rann und

will auch hier mich nur auf das allerwesentlichste beschränken. Wollen die beteiligten

Faktoren hüren, so genügt es — wenn nicht, so muß hier, wie im Punkt 1. zu

einer epischen Darstellung geschritten werden, die wir uns und allen Beteiligten

ersparen möchten.

Es fehlt der Vorstandschaft seit Jahren an Initiative. Die Herrn fassen

ihre Ausgabe zu sehr als die einer lebenslänglichen Regierung und konservativen

Verwaltungsbehörde auf. Deshalb sprechen sie davon: eine Zeitschrift mit ver

schiedenen Ansichten u, a, nicht als offizielles Organ der Gesellschaft verantworten

zu können; deshalb vergessen sie zu leicht, daß sie bloß die Mandatare der Mit

glieder sind. Nur so ist es erklärlich, warum der für die Zeitschrift-Gründung

natürlichste Weg, die Enquete, welche Prof. Dyroff vorschlägt, von eben dieser

Vorstandschaft abgelehnt wurde. Selbst Dinge wie die Verlosung und das

Kunstblatt sind nicht von ihr ausgegangen, wie H. H. Staudhammer dies der

letzten Generalversammlung zum besten gab, sondern wurden von den Mit

gliedern allmählich Prof Busch, und damit der Vorstandschaft, abgerungen Auch

der Zeitschiiftenvllln geht wesentlich auf Müller und die „Literarische Warte" zurück!

Nur die Halbheit des Unternehmens, das Sichversteifen auf die einmal gefaßte

Idee — meine ausführliche Darstellung im Auftrag der Kummisfion.

welche jeden einzelnen Punkt durchberaten hatte, wurde in der Vor

standssitzung nicht einmal oorgelefen! trotzdem fchrieb diese an die Kom

mission am 22. Dezember zurück: Sie habe „die ganze Angelegenheit

noch mal reiflich erwogen" — ist das Spezialverdienst der Vorstandschaft!

Es fehlt vor allem an der Organisation, welche viel zu sehr Zentralisation

ist — und zwar so, daß selbst die Künstler der bayerischen Provinzen darüber

klagen. Wie steht es erst im Norden ! Diesbezüglich macht auch Prof, Duroff An

deutungen. Ein weiterer Mangel der Vorstandschaft besteht in dem Fehlen

praktischer Fachleute neben den Künstlern ! daher die unzureichende Verbindung mit

den heutigen Strömungen der Kunst und dns geringe Vertrautsein mit den Kunst-

erziehungsmüteln.

Die Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst hat ihre Hauptaufgabe nicht in der

Sammlung der christlichen Künstler und Besorgung von Aufträgen für diese, sondern

in der Verbreitung und Pflege des christlichen Kunstsinnes. Sobald dieser klarer,

fester und reicher geworden, erwacht von selbst das Verlangen nach Kunstwerken

und damit nach Künstlern! Ob diese organisiert sind oder nicht, spielt gar keine

Rolle und ist auch gegen alle Kunstgeschichte, Deshalb ist die Zeitschrift viel

wichtiger als die Mappe! Tic älteren Herren vor allem sind aber auch deshalb da
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gegen, weil sie fürchten, daß der Strom des Gegenwartslebens eine feste Stellung

und Auseinandersetzung verlangt, Auftlärungsdienste usw, erfordert — das alles

aber tonnte irgendwo und irgendwann auf irgend eine Weife Schwierigleiten her»

vorrufen! 8apieuti «»t!

Auch die rein geschäftstechnische Seite wird in der Vorstandschaft — außer

vom eisten Präsidenten, der als gewiegter Parlamentarier hier immer en vu^us

ist — schwach ausgeübt! Eines ihrer hervorragendsten Mitglieder hat ganz überfchen

oder vergessen, bei der Leitung der Debatte um die Zeitschrift, daß sie von der

Vorstandschaft im Prinzip und iu vielen Einzelheiten ja schon beschlossen war und

er Weisung hatte, das mitzuteilen. Die klägliche Leitung der gemeinschaftlichen

Generalversammlung durch Prof. Busch ist noch in Erinnerung aller Beteiligten-

Dazu lommt als viel wichtigeres das folgende - Nach langer Zeit war endlich

einmal wieder Gelegenheit für die Künstler, sich auszusprechen, für die Kunstgelehrten

und Kunstfreunde, sich zu beraten. Für all dies zusammen wurde die Zeit von

2'/» Uhr bis ungefähr 7^, uh^ festgesetzt! Überdies war leine Trennung von

Künstlern und Laien vorgesehen, obwohl erfahrungsgemäß beide Interessen zu be

sprechen haben, welche sie unter sich behandeln wollen und sollen. Erst nach den

Einzelsitzungen hätte eine gemeinsame Beratung Sinn und Früchte gehabt! Ferner

die Voranstellung der Mappen-Angelegenheit, ehe noch die Pläne über die Zeit

schrift abgehandelt waren; zuvor auch noch die ganz unklare, höchst subjektive und

noch fehl in der Entwicklung stehende Debatte über Kunstunterlicht an Lyzeen.

Zum Schluß kam die seit Monaten brennende Zeitschriftenfrage !

Man hatte aus den Vorfchlägen Möllers usw. schnell etwas zusammen»

gezimmert, womit man endlich auch einmal das pr»«venire spielen wollte — ver

darb sich aber selbst das! Infolgedessen die vollständig unnötige Kommission und

deren höcbst ärgerliche Erlebnisse mit den Herren Busch und Staudhammer, welche

ihren Plan nicht zeigen wollten und einen neuen nicht beraten liehen. Dadurch

notwendige gegenseitige Gereiztheit und ihre naturgemäßen Folgen! Das ist aus

vielem nur das allerneueste. weil es noch in der lebhaftesten Erinnerung sein dürfte !

Trotzdem ist sich die Vorstandfchaft ihrer Verdienste in so reichem Maße bewußt,

daß sie nicht einmal an eine Revision der Statuten dachte, was sich auf Grund

einer 11jährigen Erfahrung wenigstens als Einfall ganz gut ausgenommen hätte.

Man wäre dann vielleicht darauf gekommen, daß die Mappe durchaus nicht etwas

Absolutes ist, fondern eben für die damalige Gründungszeit als die einzige und

beste Möglichkeit der Publikation gelten muhte, während jetzt anderes in Betracht

kommt. Man hätte dann auch endlich einmal merken können, daß der Wahlmodus

der Vorstandschaft stark oligarchisch geübt wird, während er, wie in anderen Vereinen,

demokratisch werden muß, d. h. durch Wahlzettel der Mitglieder, nicht durch schnelles

Zustimmen für die immer „wieder Wählbaren" oder jene, welche diese Herren gerade

für genehm finden.

Man hatte dann auch vielleicht bei einer Revue über die gehaltenen Pro-

grammreden sehen können, wie weit man die letzten Jahre zurück-, um nicht zu

sagen herabgelommen war: wie wenig diese schönen Gemeinplätze für praktische

und faktische Wirksamkeit bedeuten — und noch manches andere, wovon des Sänger«

Höflichkeit vorläufig fchweigt!
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Um aber der Vorstandschaft in ihrer gegenwärtigen tümmerlichen Lage nicht

.bloß Vorwürfe" zu machen, erlauben wir uns im folgenden auch noch einiges

anzudeuten, was vielleicht bei passender Leitung Flüchte bringen lünnte:

1. Vor allem ist ein Generalsekretär zu suchen, welcher nicht Künstler, noch

Geschäftsmann ist, aber von beiden Fächern etwas Ausreichendes versteht. Die

Mittel dafür sind ohnehin bereits genehmigt! Dieser Mann soll aber nicht der

Schreiber des zweiten Präsidenten werden, sondern das Auge offen halten für alle

Bedürfnisse der christlichen Kunst, für alle Gelegenheiten, wo ihre Interessen zu

wahren, zu schützen, wo ihr Gebiete zu erobern sind. Er hat die Generalver

sammlung zu arrangieren, die Verbindung mit den einzelnen Settionen zu unter

halten; sie aufzusuchen, anzuregen usw. Die übrige Korrespondenz belorgt, wie

bisher auch, Herder oder die Geschäftsstelle an der Karlsstraße.

2. Die eigentliche Arbeitskraft ist also der Generalsekretär, welcher leine

beschließende Stimme im Ausschuß hat, vielmehr dem Ausschuß in allem verant

wortlich ist und ohne dessen Gutheihung nichis Neues unternehmen kann. Damit wird

auch sofort die Unentbehrlichleit von Prof. Nufch erledigt,- damit ist die Eifersucht

der Künstler beseitigt, die sie immer gegen ihresgleichen hegen ; damit ist aber auch

ein ungesundes Machtanwachsen des Generalsekretärs absolut ausgeschlossen: er ist

ja nur Angestellter!

3. Auf den Generalversammlungen, die systematisch, d. h. allmählich über

das gesamte Deutschland ausgedehnt werden müssen, sind praktische Kunstfragen zu

behandeln: Kunsterziehung, christliche Kunst der Gegenwart, christliche Kunst der

Zeit und des Ortes, wo die Generalversammlung eben tagt, Denkmalpflege, Ein

führung in die Technil und Konzeption der Künstler und Anstalten, durch Beispiele

an Photographien usw., kleine Kunstausstellungen aus Privatbesitz :c, und Vor

träge darüber! Auch mit den Katholikentagen ist in diesem Sinne mehr Fühlung

zu nehmen!

4. An allen diesen Plätzen weiden Sektionen gegründet, welche in genanntem

Sinne weiter willen und die Prinzipien der Gesellschaft in Verbindung mit

Regierung und Ordinariat durchzuführen suchen. Damit verbessert sich

die geringe Heranziehung der Künstler außerhalb München«, vor allem des Kunst

gewerbes, und wächst allein fruchtbares Interesse in weiteren Kreisen.

5. Die Gesellschaft an der Kailsstraße, die an sich etwas Notwendiges,

Nützliches und Angenehmes ist, «hält nur geistige und materielle Unterstützung,

wenn einem eigenen Ausschuß erlaubt und ermöglicht wird, diesbezügliche Wünsche

bei deren Leitung durchzusetzen, sodah wirtlich in erster Linie die Ideale der christ

lichen Kunst und dann erst das Geschäftsinteresse maßgebend wird.

6. Die Zeitschrift muß alle diese Gedanken, Pläne, Tätigkeiten fördern, immer

wieder erläutern durch Bild und Wort; neue Freunde gewinnen, diese sowie die

alten unterrichten und belehren.

7. Weil die Zeitschrift nur möglich ist mit Aufgeben der Mappe und diese

ganz gut in ihr aufgehen kann, muß die Mappe fallen und eine Kunstzeitschrift

herausgegeben werden — zunächst für christliche Kunst, dann auch für christliche

Weitung der modernen Kunst überhaupt.

Die Einwendung, daß die Gesellschaft nicht für die Gründung einer Zeit

schrift ins Leben gerufen, erledigt sich damit, daß tatsächlich schon bei der Gründung
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eine Zeitschrift statt der Mappe geplant war und die übrigen Leistungen der Gesell

schaft dadurch nicht aufhören.

8. Die Redakteurftelle ist auszuschreiben, nicht unter der Hand einem

Vorstandsmitgliede zu geben gegen eine Bagatelle, um die niemand, der auf sich

etwas hält, arbeitet, noch arbeiten kann.

Hier erkläre ich, dah ich mich weder um den ersten Posten, noch um die

Redaktion jemals bewerben werde; die ausschlaggebenden Herren können also

auch diesen Punkt ohne Angst vor meiner Person erledigen. Ja, sie brauchen nicht

einmal Sorge zu haben, daß mich eine event, Änderung des Wahlmodus in ihren

Areopag rufe, da ich aus der Gesellschaft nach der nächsten Generalversammlung

austrete. Ich habe zum Schluß« nur noch die Bitte: jene angesehenen Herren,

welche Möller, Dr. Drerup und mir — schriftlich wie mündlich — ihre Miß

stimmung über die Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst und was mit ihr zu

sammenhängt, ausgedrückt haben, wollen das gleiche auch bei der Vorstandschaft

tun, damit diese nicht länger sich der Täuschung hingebe: als werde sie bloh von

einigen unruhigen Geistern, vulgo Krakehlern, grundlos belästigt.

Dr. Jos. Popp.

 

Morgengeräuscd in Ser Staat.

Zuerst ein Gucken und Glucksen der Alten,

Die wärmend Brüstchen an Brüstchen halten,

Dann ein verstohlenes Piepen der Brut,

Die unter dem Muttergefieder ruht . . .

Dann ein gesammelter Vogelchor,

So unverstanden, doch süß dem Ohr.

Jetzt von den Türmen bald mit weichen,

Bald schweren Zungen das Morgenzeichen:

„Das vierte Stündchen! . . die vierte Stunde!"

Nun volles Läuten in aller Runde:

„Der Tag, ihr Menschen, ist erschienen,

Der helle Knecht, euch zu bedienen."

Dann fern das Pfeifen eines Zuges.

Das Rauschen eines Taubenfluges,

Berührt vom Finger des Morgenwindes,

Wie die Schürze eines fröhlichen Kindes,

Flattert der Vorhang an den Scheiben-

Wer mag da noch im Bette bleibe»!

Nun durch die Gasse genagelte Schuhe

Bon Arbeitsmännern sonder Ruhe,

Wohl auch ein müder Frauenschrilt,

Der von der Krankenwache tritt.

Literarisch« Worte, 5. Jahrgang. 32
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Und schwache, matte Füße tragen

Zur Kirche ihre frühen Klagen,

Doch drüben aus dem dumpfen Haus

Schleicht fröstelnd sich ein Mann heraus

Mit Augenringen, so blauen, fahlen,

Wie sie heiße, verkostete Sünden malen.

Nun höre ich einen raschen, schwanken,

Nervösen Fuß vorüberwanken,

Das Wehen eines langen Rockes,

Den rhhthmenlosen Takt des Stockes,

Geberden, Brummen und Geflüster:

Das ist beim Himmel ein Magister,

Der durch den Morgen, rein und licht,

Hornzens „Saeculare' spricht.

Nun streift ein sonnig goldner Ton

Des Münsters greise Helme schon.

Hier geht ein Fensterchen auf, dort eines.

Und Zofen dahinter, ein schneeig reines,

Gespitzeltes Häubchen auf dem Scheitel,

Bespiegeln im lautern Glas sich eitel.

Jetzt rollen vom Lande die Wagen wohl

Mit süßer Milch und frischem Kohl

Und Kirschenglanz und Beerenduft,

Ein blauer Ringel steigt in die Luft:

O klingende Tassen, o gütige Kanne! —

O würdige Kasfeefrau Susanne! , . .

Die Straße belebt sich, sie rennen und schwitzen.

Als solle nur Einer den Tag besitzen.

Und nun ein kinderhelles Gähnen,

Ein junges, süßes Gliederdehnen,

Und gleich, so wie der Traum entschwebt,

Sich vogelleicht die Wimper hebt.

Das Auge voll Sonne, die Lippe voll Singen,

Seh' ich ein Kind aus dem Bette springen,

Und wie es schreitet mit kleinen Füßen,

Das Händchen streckt, die Welt zu grüßen.

Zu den Hosen greift, in die Sandeln schlüpft,

Und ungeknöpst und ungeknüpft

Mit Hurra aus dem Hause hüpft,

Da wird mir klar mit einem Schlag:

Dem Kind, dem Kind gehört der Tag!

Zürich. Heinrich Federer.



 

VIII.

in Vorzug des im allgemeinen nicht empfehlenswerten „Magazins für

Literatur"') ist die systematische Berücksichtigung des Auslandes, In

seinem Aufsatze „N e u e st e n o rdi s ch e L i t e r a t u r" (in Nr, 16) stellt Karl

Fr, Nowak die Behauptung auf, daß heute in Deutschland niemand mehr gelesen

werde, als die Lagerlöf, Skram, Bang und Michaelis. Auch von Gustav af Geijerstam

denkt Nowak sehr hoch und meint, daß längst die besten unserer Künstler in jenem Fahr

wasser trieben, auf dem Geijerstams Ruhm zu uns herübergekommen Besonders be>

geistert ist Nowak jedoch für Selm« Lagerlöf, deren „Königinnen von Kungahälla" und

Herrenhofsage" er noch über .Jerusalem" und die „Wunder des Antichrist" stellt.

Zumal in der „Herrenhofjage" liefere Lagerlöf die bisher reifste Frucht ihrer Seelen

beobachtung. Amalie Skram stehe in ihrem letzten Werke „Knut Tandberg" ganz

unter dem Einflüsse Ibsens. Auch sie analysiere wie ein Arzt, der Gebreste aufdecke.

Der Wille zum Sonnig'Heiteren. der freudige Optimismus der Schwedin Lagerlöf

fehle der Norwegerin Amalie Skram durchaus. Sicher nicht zu ihrem Vorteil, An

der DSnin Karin Michaelis lobt Nowak den Humor, der aber zuweilen in grelle

Satire ausarte. In ihrem neuesten Roman „Der Richter" erweise sich Michaelis

als treffliche Kulturjchilderin, die Charakteristik der einzelnen Personen sei schars um»

rissen, mit wenigen Strichen oft brutal gezeichnet, aber nirgends störe ein falscher Zug.

Was unseren persönlichen Geschmack anbetrifft, so finden wir an der nordischen

Literatur, soweit sie unter Ibsens Flagge segelt, kein sonderlich großes Gefallen. Sie

zeigt oft ein so fremdartiges, seltsames, ja unheimliches Gepräge, daß man sich von

den bizarren Veririungen ihres dekadenten Menschentums verekelt abwendet, wenn

man sich selbst die Nerven noch gesund erhalten hat.

Der illustrative Schmuck im „Magazin für Literatur" ist immer originell, oft

auch kulturgeschichtlich interessant. Was soll aber eine so scheußliche Karrikatur wie

auf S. 9 des ersten Januarheftes! Derartiges muß doch auf die meisten Leser ge

radezu abschreckend wirken. In demselben Heft liefert Richard S ch a u k a l einige

Beiträge zur Psychologie der Rezensenten. Er beklagt sich über ausgeregte Ent-

!) Leipzig, Magazin-Verlag I, Hegner,
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gegnungen, die häufig in Gift und Galle brodeln. Ja, es gibt eben Leute, die

prinzipiell gegen jeden stänkern, der sie nicht unbedingt lobt. Der beste Weg, un»

fehlbar ein dummer oder gemeiner Kerl zu werden, ist: einmal eine nicht in den

höchsten Lobestünen gehaltene Kritik eines solchen infalliblen Poetleins zu bringen.

Sosort verrust er einen in allen Gassen. L»Ke»t! Man geht ihm am besten in Zu»

kunst aus dem Wege und lüszt ihn ruhig den Mond anbellen.

Aus den „Randbemerkungen zur Geschichte der katholischen UnterhaltungS»

Zeitschriften" in der „Literarischen Beilage zur Kölnischen Boll?»

zeitung"') ersehen mir, daß an deren teilweise bedauerlichen Schicksalen Hauptsach»

lich die Empfindlichkeit der Leser schuld ist. Von diesen gelte das Wort: »Wir

Katholiken verschlucken die Kamele unserer Gegner, seihen aber die Mücken der

Unseligen," Dies Wort treffe heute noch ebenso zu wie vor 50 Jahren. Man

könne nicht eindringlich genug die Leser davor warnen, das Kind gleich mit dem

Bade auszuschütten, wenn ihnen dies und jenes an den Zeitschriften nicht gefalle.

Manchen Übelstand verschulde auch mangelhaftes Entgegenkommen der Redaktionen dem

Publikum gegenüber. Man könne in dieser Hinsicht viel von der Gegenseite lernen

In der „Wahrheit"') erörtert der Franziskanerpater Dr. Schmidt unsere

Stellung zu den deutschen Klassikern, besonders zu Goethe. Er wendet sich in ein»

sichtsvollster Weise gegen die überprüden und bornierten Warnungen vorder „seelen»

mordenden" Wirkung der Klassiker, Man dürfe diese nicht verhimmeln, aber ebenso»

wenig verachten. Hätten doch sogar der hl. Basilius und Origines aus den Heid»

nischen Schriftstellern viel Schönes und Wahres geschöpft. Die Klassiker seien durch»

aus keine grundsätzlichen Gegner des Katholizismus gewesen. Durch ihre Mißachtung

beeinträchtigten wir auch unser Kulturleben: denn es wäre höchst irrtümlich und

gesöhrlich, zu glauben, mir könnten uns ein eigenes Kulturleben schaffen, ge»

sondert von dem andersgläubigen Teile der Nation. Wenn mir das versuchen

wollten, verdammten mir uns zu steter Rückständigkeit, weil mir eben einfach die

Mittel steter geistiger Hebung, die sich uns darböten, nicht oder doch nur zum Teil

ausnützten. In bezug auf die Überprüderie bemerkt Schmidt, der ja als Seelsorger

gewiß zur Genüge Ersahrungen gesammelt hat: „Ängstlichkeit macht unsicher und

Unsicherheit bringt zu Falle." Diese Ansicht wird jeder als richtig anerkennen, der

so manchen Jüngling hat straucheln sehen, dessen Eltern glaubten, Unwissenheit sei

gleichbedeutend mit Unschuld und Kraft der Enthaltsamkeit. Diese mit aller Ängft«

lichkeit bis zum zwanzigsten Jahre behüteten Söhnchen marsen sich im militärischen

und akademischen Leben in einer Weise weg, die abgehärteteren Naturen unbegreiflich

mar. Allen katholischen Eltern, die studierende Söhne haben, seien die Ratschläge

des ?. Schmidt, wie die Jugend die Klassiker lesen müsse, zur Nachprüfung und

Beherzigung dringend empfohlen. Sie müsse» zu dem Zwecke dessen Aussatz in der

„Wahrheit" selbst lesen.

Unter den vielen Schulzeitungen sagt uns die von dem Hauptlehrer I.

Müllermeister in Aachen mit gediegener Fachkenntnis und umsassendem Wissen

geleitete, sehr vielseitige „Rheinisch>Westfälische Schulzeitung" besonders

zu. Der Herausgeber vertritt in allen einschlägigen Fragen einen Standpunkt, der

') Nr. öS. 19«!!.

>) Heft 1. 1«V4.
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für die Entwicklung unserer Volksschule nur heilsam sein kann. Angefochten kann

dieser nur von solchen Kritikern weiden, die die unendliche Bedeutung der Volts

bildung und der fortschreitenden Hebung der sozialen und geistigen Stellung des

Lehrerstandes noch nicht begriffen haben. Wir dürfen diese Schulzeitung warm

empfehlen. Solche vortreffliche Artikel wie „Schulregiment ohne Stock", „Ludwig

Richters Kunst und ihre Bedeutung für Kinder und Volk" u. a, haben wir noch in

keiner anderen Schulzeitung gefunden. Vefonders weitvoll ist stets die allmonatliche

literarische Beilage. Die Zeitung ist das amtliche Veröffentlichungsblatt mehrerer

rheinischer und westfälischer Lehrervereine.

Aus einer Schilderung S, Stillgels') lernen wir den Dichter des Böhmer»

waldes Anton Schott auch als Menschen hochschätzen. Schott mar früher Lehrer,

mußte aber seinen Beruf wegen eines Halsübels aufgeben. Jetzt ist er Schriftsteller

und Bauer, der im Schweiße seines Angesichts sein kleines Anwesen bestellt. Als

Bauer lernt er die Menschen, die er schildert, auss beste kennen. Er hat auch ein

Herz für sie, da er ihre Lasten und Sorgen mitträgt. Ein echter Mann des Volkes

ist er gleichfalls als Schriftsteller. Es gibt bei ihm nichts Gemachtes und Affektiertes,

nichts Sentimentales: alles ist schlicht, wahr und wirklich empfunden. Ttillger uer>

gleicht Anton Schott in der Anfchaulichkeit der Schilderung mit Frenssen und Clara

Viebig, Das ist richtig, aber das kraftvolle Temperament der letzteren besitzt er

nicht, auch nicht die Reise und Gedankentiese Gustav Frenssens. Aber alles in allem

ist er doch ein Vertreter der Heimatkunst im besten Sinne des Wortes. Wir

empfehlen feine Romane „Gottestal" und „In falschen Geleisen".

M. Herbert beklagt es'), daß trotz der unzähligen lobenden, ja begeisterten

Kritiken der Roman der Freiin Enrica v. Handel>Mazzetti „Meinrad Helm»

bergers denkwürdiges Jahr" kaum beachtet worden ist. Das Werl sei stilistisch

bewundernswert, sprachlich von gewaltiger Wucht, inhaltlich eigenartig und über»

laschend. Und trotz alledem! Der Roman sei das Buch einer ausgeprägten Per

sönlichkeit, eines starten, zuweilen überfchäumenden Temperaments und deshalb

doppelt interessant. Und trotz alledem ! Geradezu wunderbar fei die intime Malerei

des Zeitkoloiits, die Kenntnis der sprachlichen Ausdrücke der Kreise des 18. Jahr»

Hunderts und die Beherrschung der verschiedensten Verhältnisse und Weltanschauungen,

die sowohl theologische wie philosophische Nildung verrieten. Anlage und Ent>

Wickelung seien meisterhaft. Und trotz alledem! Warum fpricht M, Herbert nicht

über die Gründe, die diefes „trotz alledem" erklären tonnten? Sie hat doch sicher

nach diefer Richtung hin Erfahrungen genug gefummelt.

Das 10. Heft der „Entwicklung" '), einer illustrierten deutschen Monats»

schrift aus Österreich, ist erheblich umfangreicher als die früheren. Es enthält zu»

nächst eine längere, munter und humorvoll geschriebene Novelle von Nalduin

Gl oll er, dessen Arbeiten mir immer gern gelesen haben. Recht spaßhaft wirkt

auch die Geschichte Frimbergers aus dem niederösterreichischen Weinland „Wenn

ein Weib brummell". Man ersieht aus ihr wieder, daß die humoristifche die beste

aller Weltauffassungen ist, besser und klüger, als die der Ibsen und Tolstoi. Diese

') Beilage zur Augsburger Postzeitung Nr. 62, 1903.

') Beilage zur Kölnischen Voltszeitung Nr. 56, 1903.

') Linz a/D., Österreichische Verlagsanstalt.



502 . geitschiiftenschllu,

möchten uns gern bedauern lassen, daß mir nicht als Vierfüßer mit alles verdauen

dem Pansen zur Welt kommen. Und dabei sind sie doch wie „Tiere, die von einem

bösen Geist getrieben, aus dürrer Heide umherirren, während ringsum fette, grüne

Weide liegt". Vielleicht leiden die beiden nordischen Grübler an schlechter Ver»

dauung. Kleine Ursachen, große Wirkungen!

In den „Monatsblättern für deutsche Literatur"'» finden wir

einen Aussah „Kunst, Lilerlltur, Leben und Kritik" von Adolf Bartels. Er stammt

aus einem alten Manuskript; die Lehren jedoch, die er bietet, sind immer neu. Der

Kritiker soll die bei der Masse der Neuerscheinungen nun einmal notwendige Aus»

lese nach möglichst weiten, nicht der Literatur, sondern dem Leben selbst abgewonnenen

Gesichtspunkten treffen. Nur diejenigen Werke verdienen Berücksichtigung, in denen

das Leben wirtlich zur Darstellung gekommen, sür die Anschauung gestaltet ist. Denn

Kunst ist gestaltetes Leben, äußeres wie inneres. Der Kritiker muß ein ästhetisch

begabter Mensch sein und als rezeptive Kraft wenigstens annähernd ebensoviel

leisten wie der Künstler als produktive. Immerhin jedoch besitze alle Kritik nur

relativen Wert, und niemand brauche sie als unbedingt maßgebend anzunehmen.

Trotzdem bestimmt schließlich das Urteil einer ästhetisch besonders begabten Minder»

heit das der Masse.

Auch im übrigen bieten die „Monatsblütter" interessante Beitrüge. Edmund

Lange schildert August Sperl als Lyriker, Edgar Alfred Regener plaudert über

Frauenlyrit '). Sehr richtig stellt er fest, daß Dichterinnen » I» Marie Madeleine

zwar den Mut eines gewissen Cynismus besitzen, aber doch zu feige sind, ihren ehr»

lichen Namen unter ihre „Kunstwerke" zu sehen. Sie sind meist nur Dirnen ihrer

Phantasie nach. Immerhin noch ein Vorzug. Wilhelm Mießner analysiert die

gedanklichen und seelischen Vorgänge beim dramatischen Schaffen: Paul Matzdorf

gedenkt freundlich des 60. Geburtstages Viktor Blüthgens, dieses liebenswürdigen

Poeten, an dessen Gaben sich jeder wohl zuweilen erfreut hat. Besonders gern lesen

wir den von vlächtigem Humor gewürzten „Friedensstörer" und die „Bunten

Novellen". Auch wir schließen uns von Herzen Mahdorfs Wunsch an, daß dem

beliebten Erzähler und Dichter noch viele Jahre reichen Schaffens beschieden sein

mögen.

Zum eisten Mal bekommen wir die Monatsschrift „Fried ens»V lütter"')

zu Gesicht, obwohl sie bereits im 8. Jahrgang steht. Unter dem Titel ,,1't owns»

uunni" erlebt sie sogar schon den 25. Jahrgang. Wir bedauern, die Monatsschrift

nicht früher kennen gelernt zu haben. Schon allein ihres vortrefflichen Zweckes

wegen hätten wir ihr Beachtung geschenkt i denn sie dient der Pflege des religiösen

Lebens und Friedens und ist von Julie von Massow, einer unserer verehrungs»

würdigsten Frauen, begründet. Die Zeitschrift darf aber auch ihres Inhalts wegen

Beachtung beanspruchen. Zunächst erwähne» wir die Erinnerungsblütter an Julie

von Massow, die E. M. Hamann unter dem Titel „Die Mutter" veröffentlicht.

Uns liegt die 10. und 11, Fortsetzung vor. Sie liefern Beiträge von lies inner»

lichem Wert zur religiösen Bewegung der jüngsten Vergangenheit. Bischof Augustinus

') Berlin, Gose K Tehloff. Heft 3, 8. Jahrg. 1903-1904.

') Heft 4, Jahrg. 19U3—1904.

°) Würzburg, Göbel K Scherer.
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E g g e r von St. Gallen, einer unserer volkstümlichsten geistlichen Schriftsteller, gibt

Ratschläge zum Lesen der Hl. Schrift. Ein Wort zum konfessionellen Frieden ver>

öffentlich! lein süddeutscher evangelischer Geistlicher. Hoffentlich verhallt es nicht

ungehört. Es könnte zur Dämpfung des konfessionellen Streites manches beitragen.

Dem gleichen Zwecke dient auch der Aussatz „Wiedervereinigung durch Liebe und

Buße". Ja, nur die Liebe darf auf Eroberungen ausgehen und erst durch Ge»

minnung der Herzen auf wahrhaft christlichem Wege kann man zum Frieden kommen.

Mit Zwangsmitteln wird man nichts erreichen. Nefonders dankenswert sind in den

„Friedens'Nlättern" die Veröffentlichungen aus dem P!aImen»Kommentar des S.

Neda Venerabilis, 5 735, An der heiligenden Kraft dieser Sprüche kann man sich

erbauen. Auch die poetischen Beiträge der Zeitschrift sind gut ausgewählt, so daß

mir diese nach jeder Richtung hin empfehlen können. Sie könnte ihren Zwecken zu

keiner andern Zeit besser dienen.

Wiederum empfehle» mir gern die Zeitschrift für Jugend und Voll „Natur

und Kultur"') umjomehr, da der naturwissenschaftlich« Unterricht leider noch immer

das Stieflind unter den Fächern unferer höheren Lehranstalten ist. Wir haben

Mitschüler gehabt, die als Abiturienten weniger von der Natur muhten, als zehn»

jährige Nauerntinder. Aber mit totem Wissenstram waren sie bis zur Verblödung

vollgepfropft. Es ist ja inzwischen in dieser Hinsicht besser geworden, aber bis die

Naturwissenschaft die ihr gebührende Stellung in unseren Schulen erobert hat, gibt

es lein besseres und angenehmeres Mittel, unserer Jugend die nötigen naturgeschicht»

lichen Kenntnisse zu vermitteln, als die Lesung der genannten Zeitschrift, die um so

lieber von der Jugend in Empfang genommen meiden wird, als diefe erfahrungs

gemäß die Beschäftigung mit der Natur als Erholung von der geistigen Dressur be»

trachtet. Vor allem ist die Zeitschrift wertvoll zur Ergänzung des besonders Mangel»

hasten physikalischen Unterrichts.

Wieder eine neue Zeitschrift: die „Deutsche Literatur- und Kunst-

Zeitung"'), Das Ziel des Blattes ist Popularisierung der Kunst. Es soll also

lein literarisches Fachblatt sein, sondern will dem großen Publikum dienen. Die

Notwendigkeit einer solchen Zeitung scheint uns indes leine so unbedingte zu sein,

wie der Herausgeber vermeint. Wir wünschen ihm das beste, fürchten aber, daß

der Erfolg nicht seinen Erwartungen entsprechen wird. Wir leiden eben bereits an

einer Uebersülle von Zeitschriften. Ein gewisser Skeptizismus allen Neugründungen

gegenüber ist deshalb sehr berechtigt. Nach mancher Richtung willen sie geradezu

schädlich. Es sei denn, daß das neue Unternehmen in der Hand einer bemährten

Kraft ruht. Die neue Zeitschrift bringt manches Schiefe und Oberflächliche, Aus

dem Inhalt sei genannt: ein Aufsah von Richard Wültow über Goethes musi»

lalisches Leben und einer von Gustav de Rossi unter dem Titel „Immermanns

Wegbereiter in Düsseldorf."

In Nr. 3 der „Borromüus.Nlätter, Zeitschrift für Nibliothels-

und Bücherwesen"') finden wir einen längeren Aussatz von A. Nibbelt»

Duisburg über Friedrich Wilhem Grimme, den wir den vielen Freunden des gemüts»

') München, Verlag und Redaktion von Dr. I. Völler.

') Dresoen-Nlafewitz, Herausgeber Hugo C. Jüngst.

') Köln. I. P, Nachem,
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warmen westfälischen Volksdichters empfehlen, H. Dräns seld'Werl bespricht in

verständiger Weise neue Bilderbücher, Wir verweisen alle Eltern, die für ihre Kinder

solche Bücher kaufen, auf Dransfelds Ratschläge. Wenn sie diese befolgen, können

sie sich manchen Hereinfall ersparen. Die Borromäus»Blätter leisten auch sonst

manches Gute, aber mir raten der Redaktion, jede Gefahr versimpelnder Prüderie

vorsichtig zu vermeiden.

Aus kundiger Feder liefert der „Literarische Hand meiser"') eine Be>

sprechung von Georg Grupps „Kulturgeschichte der römischen Kaiserzeit"'). Es freut

uns, daß der Paderborner Professor Wilhelm Richter, dessen ortsgejchichtliche

Forschungen überall geschätzt werde», unser über Grupps Werk im „Literarischen

Ratgeber" gefälltes Urteil bestätigt : es sei nicht allein ein gehaltvolles und gut dis

poniertes Werk, sondern auch ein Werk, das sich nach Jnha lt wie Anlage von ahn»

lichen Arbeiten wesentlich unterscheide und neben ihnen einen selbständigen Platz be

anspruchen dürfe. Wir haben daS Buch mit großem Nutzen gelesen und sind auch

gewiß, daß jeder andere ihn daraus ziehen wird. Das Studium dieses Werkes

liefert für die Erkenntnis der mittelalterlichen Kulturgeschichte eine seste Grundlage.

Es ist unbedingt nötig, sie sich zu verschaffen, bevor man sich dem Mittelalter zu>

wendet.

') Nr. 783. 1903.

') München 1903, Allgem. Berlags-Gesellschaft. S83 S. Mk. 9.— ^1.-).

HpdorKmen.

Dünkel führt zum Dunkel und so zum Bösen,

I. W. v. Goethe.

Einbildungskraft wird nur durch Kunst, besonders durch Poesie geregelt

ES ist nichts fürchterlicher, als Einbildungskraft ohne Geschmack.

I. W. v. Goethe.



 

 

eine Verpflichtung 7vr Sesprechung eingesandter Sücher. sowie 7ur Rücksendung^

nicht besprochener Sllcher wird nicht übernommen.

Romane.

SeKtler. Max, Zocken «ISK». Ein

Halligroman. Berlin 190g, H. Costenoble.

264 S, 8°. Mk, ,

„Jochen Klähn" bietet außerordentlich

viel an Stimmungsgehalt. Max Geißler ist

ein Landschaftsdichter von Gottes Gnaden,

der uns den „Erdgeruch" zu vermitteln

weiß wie selten einer. Romantechnisch steht

das Werk aus keiner besonderen Höhe;

jedenfalls ist ihm Frenssens »Jörn Uhl",

von dem es vielleicht angeregt ist, in dieser

Beziehung weit überlegen. Aber was Stim

mung und intime Schilderung von Land

undLeuten anlangt, ziehe ich„Jochen Klähn"

vor. Schade, daß der Roman nicht straffer

komponiert ist! Keine Person steht eigent

lich richtig im Vordergrunde ; auch Jochen

Klähn nicht, trotzdem er ein echter Held

vom Scheitel bis zur Sohle ist; auch die

treue, tiefe Binne Bonken nicht und Uwe

Nomsen nicht, der poetische Träumer. Sie,

und die anderen Halligbemohner, sind alle

mit gleicher Liebe gezeichnet: Menschen, die

zähe an ihrem Stückchen Land hängen und

es ihr Leben lang der See abringen, die

stille und ties in ihrer meerumschlossenen

Einsamkeit geworden sind und im Lieben

sich treu erzeigen wie die Gezeiten des

Meeres, Das Buch hat mir viel zu geben

gemußt - möchten auch andere sich an ihm

erlaben I

München, Dr. Lohr.

Deuter Gabriele, rittloNt von KtkKIlng.

Roman. Berlin 1904, S. Fischer. 324 S,

8°, Mk. 4.- ^5.-).

Das neueste Buch von Reuter ist die

Geschichte einer zarten Frauenseele, die

dem Leben nicht gewachsen ist. Wenn

Liselotte behagliche Verhältnisse und den

festen, schirmenden Schutz eines geliebten,

hochstehenden Lebensgefährten gesunden

hätte, so märe sie zu voller Harmonie

und idealer Menschlichkeit herangeblüht.

So aber kommt sie nach dem frühen Tode

ihres Vaters zu ihren Verwandten auf

dem Lande, in deren junkerliche Anschau

ungen und Lebensweise sie sich erst langsam

hineinlebt. Um ihrer Mutler, einer ehe

maligen Schauspielerin, willen verläßt sie

später heimlich ihre Verwandten und geht

nach Berlin, Dort verkehrt sie vorzugs

weise mit Graf Altenhagen, einem ehe

maligen Offizier und nunmehrigen Führer

der „Erneuerten", einer modernen, ethisch

religiösen Gemeinschaft, Hier lernt sie

moderne Bestrebungen und Richtungen

und deren oft sehr sonderbare Vertreter
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kennen. Durch einen Theatercoup ihrer

Mutler die Frau des von ihr geliebten

Altenhagen geworden, findet sie doch an der

Seite des tatkräftigen, sinnlichen Mannes

ihr dauerndes Glück nicht. Erst als ihr

Mann mit Daja, einer modernen „Hetäre

mit transzendentalem Aufputz" durchgeht,

scheint sie in stiller Zurückgezogenheit bei

ihren verlassenen Verwandten endlich ihr

Glück zu finden. Es ist aber nur die

müde Resignation einer kampsscheuen, ver

schüchterten Seele. Der Roman, in dem

eigentlich nur die Heldin befriedigend

psychologisch gezeichnet ist, enthält viele

feine Bemerkungen und Beobachtungen;

auch läßt uns die Autorin zahlreiche Ein

blicke tun in die widerspruchsvolle, nicht

selten recht närrische,Welt modernen Ringens

um ethische, religiöse und kulturelle Ideale

und Überzeugungen, Ein wirklich be

deutendes Buch ist der Roman aber nicht i

es fehlt an innerem Gehalt, an tieferem

Erfassen des bunten Wechselspiels mensch

lichen Treibens,

München. L. v. Roth.

ftsmKen«, Emilie, Ventt Frete Roman

aus Alt-Husum und dem Wattenmeer.

Dresden 1903, E. Piersons Verlag.

Mk. 3.50,

Die Verfasserin beweist zwar, daß ihr

poetische Glut und selbstöndigesGcstaltungs-

vermögen nicht ganz abgehen, aber um

einen heißblütigen, unruhigen Feuergeist,

wie es Wente Frese sein soll, lebendig

und packend vor den Leser zu stellen, da

zu gehört doch mehr dichterische Leiden

schaft und Kraft als in ihrem Buche zu

finden ist. Vielleicht hat sie auch ihre

Kraft noch nicht ganz ausgelöst; der Ro

man scheint ein Erstlingsmerk zu sein. Er

wächst auch dem Werte nach mit der Seiten

zahl. Im Ansang langweilt die Schwer

fälligkeit der Sprache und der mißglückte

Versuch, durch altertümliche Würde und

poetischen Schwung des Stils zu wirken.

Im ganzen hat das Buch noch nicht viel

Eigenes. Es macht einen zerfahrenen

Eindruck; die dominierende Linie fehlt, an

die sich alles Beiwerk angliedert. Der

Held beherrscht unser Interesse zu wenig.

Von seinem Seelenleben, seinen Motiven

erfahren wir fast nur, daß er ein unge

stümer, wagelustiger, aber doch nicht un

edler Mensch ist. Die an sich interessanten,

aber ost zu selbständigen Schilderungen

ortsüblicher Gebräuche und Sitten geben

im Verein mit dem Untertitel „Roman

aus Alt-Husum und dem Wattenmeer" dem

Buche etwas Heimatkunstcharakter.

Ludwigschorgast i. Obfr. Max Vehr.

5ls«MkK», Paul, Direktor der Landes-

Oberrealschule in Brünn, veuttcdt

vlcdtung im XIX. ZadrhunOette. Blu

meniese für Schulzmecke ausgewählt.

Wien 1903. Tempsky. 255 S. Mk. 2.—.

Für Schulzwecke sind diese Gedichte aus

gewählt nach Grundsätzen, die im Vor

worte ausgesprochen sind: das Buch will

eine knappe, möglichst charakteristische, nach

keiner Seite hin verletzende Auswahl bieten,

wobei patriotisches Gefühl und Liebe zum

Volke besonders bevorzugt werden. Das

muß als gelungen anerkannt werden. Die

Einleitung gibt eine literaturgeschichtliche

Übersicht, die sich eigenen Urteils ziemlich

enthält — bis auf die letzten Seiten, wo

die Charakterisierung Gerhart (so, nicht

Gerhard schreibt sich der Dichter) Haupt

manns mißglückt ist. Der Einfluß Ibsens

ist zu einseitig hervorgehoben, der wichtigere

Zolas gar nicht genannt (S. 18). Auch

durste S. 19 ermähnt werden, daß die

Lustspiele Friedrich Adlers — wenigstens

„Zwei Eisen im Feuer' — Bearbeitungen

Calderons sind. Biographische Notizen

und knappe erläuternde Anmerkungen

ergänzen das Büchlein, das der Samm
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lung „Freytags Schulausgaben und Hilfs

bücher für den deutschen Unterricht" an

gehört, aber auch außerhalb der Schule

als brauchbare Übersicht empfohlen werden

kann.

München, vr, ?, E, Schmidt,

man5ttr«ther Mu«en»Imsn<>ed 19«4.

Herausgegeben von L, Zehmitz, Münster,

Alphonsusbuchhandlung (A. Ostendorff),

90 S, 8°. Mk, 1.S0.

Anthologie««, Musenalmanache und

kein Ende! So berechtigt ein solcher Aus

ruf des Unmuts sein könnte, so wenig ist

er bei dem Münsterschen Musenalmanache

am Platze. Abgesehen davon, daß Münster

als kürzlich erst voll anerkannte Hochschule

mit dieser Gabe ein artiges Debüt in den

schönen Wissenschaften macht, sind auch die

meisten Gedichte ganz tüchtige und be

achtenswerte Kunstproben, und ein paar

der jungen Sänger Präsentieren sich als

angehende literarische Charakterköpfe, auf

deren weitere Entwicklung man ein Auge

haben darf. Beitröge lieferten H, Jos,

Brühl, Christoph Flaskamp. Joseph Gieben,

Joseph Minn, Theodor Mußhoff, Theodor

Voigt. Die Zahl ist nicht groß, aber mir

erhalten vom poetischen Streben des Mün

sterschen Kreises das vorteilhafteste Bild,

Über Flaskamp werden die Leser bei der Be

sprechung seiner Erstlingsgabe „Frommer

Freude voll . , ,", die zum Teil auch für

seine Vertretung im Almanach Beiträge

lieferte, unterrichtet werden? kräftig und

entsprechend zeigt sich auch das Talent

von H, Jos. Brühl, In einzelnen Stücken

geradezu vorzüglich sind die Beiträge von

Theodor Voigt Seine „Hühnerjagd" at

met ganz den kräftigen Heimatgeruch der

westfälischen Dichtung und ein Überschuß

ursprünglicher, nicht angelesener, Kraft ist

aus manchem anderen Liede, besonders

auch aus dem prächtigen ,Ameriean ßirl",

zu spüren.

Köln. Laurenz Kiesgen.

Zunglleuttedt IM«. Eine Anthologie.

Dießen 1903, Jos. C. Huber. 165 S. 8°.

Mk. 3.—.

Die Gedichte sind unter den Abteilungen

„NeuesLeben", „Sommer". „Resignation'

und „Weihe" geordnet — oder sagen wir

vielmehr untergebracht? denn selbst unter

diese weiten, vagen Begriffe ließen sich die

verschiedenartigsten Geister und Geisterlein

nicht ordnen und bannen. Die Anthologie,

deren Herausgeber sich klugerweise nicht

nennt, macht den Eindruck der Schwächlich

keit. Man findet ganz gute Sachen, aber

man muß in der Öde der Bedeutungs

losigkeit zu lange suchen. Im übrigen liest

man sich müde an dieser Beinahe-Lyrik.

Über die Vorgeschichte des Buches heißt

es in Nr. 96 der „Feder": „Als Beitrag

zu den Betriebskosten (so stands im

Huberschen Zirkular) hat jeder Autor pro

Gedicht aus seiner Feder eine Risikosumme

von 3 Mk. (3.6« Kr.) an den Verlag zu

entrichten, welche ihm nach Absatz der ersten

Auflage sofort zurückgezahlt wird. Jeder

Autor wird dadurch zum Aktionär des

Werkes . . " usw. Das ist hübsch. Man

kann denken, daß es bei den auf diese

Weise entstandenen Anthologie?« sich nicht

in erster Linie um die Güte des Gedichtes,

sondern um den Taler handelt,

Köln. Laurenz Kiesgen.

»u«td, Wilhelm. Su guter rettt. Ge

dichte, 1—10, Tausend, München 1904,

Fr. Wassermann. 136 S. kl. 8°. Mk. 3.—.

Nach neunjähriger Pause tritt W. Busch

noch einmal als 72jähriger auf den Plan

und nimmt mit einem Bändchen teils

humoristischer, teils ernsthafter Gedichte

von seinen vielen Verehrern Abschied.

Busch ist nicht nur der unerreichte Komiker

unter den deutschen Zeichnern, er ist auch

ein äußerst gewandter und sehr begabter

Dichter. Zwar sind Form und Gedanke der

vorliegenden Gedichte nicht immer glücklich

zu nennen und auch die Pointe der je-
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welligen Geschichte ist nicht immer einwand

frei; aber es sind so viele teils gutmütig

schallhafte, teils schärfer pointierte Proben

echten Humors in diefem Büchlein enthalten,

daß man im großen und ganzen seine Freude

daran haben und dem greisen Humoristen

für seine letzte Gabe aufrichtig dankbar sein

tann. Unter den ernsten Gedichten be

finden sich gleichfalls zahlreiche wertvolle

Stücke,

München. Dr. L o h r,

vrama.

Lltdeld«!,. Hans. ?role»5«s »er««!'

Drama in drei Alten. Paderborn 1904,

Iunfermannfche Verlagsbuchhandlung

(Albert Pape). 133 S. 8°.

Efchelbach ist als Dichter bekannt. Ka

tholische wie protestantische Stimmen haben

das wiederholt anerkannt, und ich schmä

lere diese verdiente Anerkennung nicht,

wenn ich sage, dah der Dramatiker Efchel

bach nicht auf der Hohe des Lyrikers steht.

Er ist der geboren« Romantiker, der mit

den scharfen psychologischen Konsequenzen,

die das Drama forden, gerne etwas zu leicht

umgeht. Das zeigt sich auch im Professor

Verger. Das Stück bedeutet einen ent

schiedenen Fortschritt gegen seine früheren

dramatifchen Arbeiten ; aber es laßt sich

nicht verkennen, daß des Dichters Talent,

das nach anderen Bahnen stiebt, auf diesem

Wege nicht ganz willig mitgeht. Schon

das Bühnenbild, ein Zimmer, das auf

beiden Seiten Türen und Fenster hat,

rechts fogar ein Fenster zwischen zwei

Türen, die zu verschiedenen Nebenräumen

führen, läßt erkennen, daß sichs der Dich

ter noch ein wenig zu leicht macht, seine dra

matischen Ziele zu erreichen - er gibt sich

Mühe, aber nicht genug, um die ganze

Folgerichtigkeit zu erzielen, die im Drama

ein Stück aus dem andern wie die Bau

teile eines gotischen Domes herauswachsen

lassen muß.

Professor Nerger sucht ein neues Licht

und nimmt einen jungen Privatdozenten

als Assistenten ins Haus, ohne zu wissen,

daß zwischen diesem und der noch jugend

lichen Frau Professor dereinst ein Herzens

bund bestanden. Dr. Stürmer, der Privat

dozent, in seiner Liebe getäuscht, hat seiner

zeit umgesattelt, um, auf gleichem Gebiete

fchaffend wie der Professor, der ihm seine

Liebe geraubt, diesem seinen Rutim zu

rauben. Er tritt in Nergers Haus ein,

als eben der Hausherr beim Mißlingen

eines Experimentes sein Augenlicht ver

loren. Ein neuer Versuch nach einiger

Zeit gelingt : das Licht ist gefunden. Nun

will Stürmer aus Rache die Erfindung

für seine eigene ausgeben. Er findet die

Aufzeichnungen des Professors, deren wich

tigste Stücke er in äußerster, ja unwahr

scheinlicher, Geschwindigkeit kopiert. Als

er aber das Experiment selbständig wieder

holt, bringt es ihm den Erstickungstod —

just in der Stunde, da die Studenten

kommen, dem Professor, der das neue Licht

gefunden, eine Ovation zu bereiten. Sie

treffen ihn, der fein Augenlicht darüber

verloren, da er eben das Licht seiner Seele,

seine Gattin, ganz gesunden hat.

Ein dankbarer und in den Hauptzügen

gewiß gut erfundener Stoff. Daß das

Stück in Frankfurt Erfolg gehabt, glauben

wir gerne: es verdient ihn auch, denn

die Handlung rückt kräftig voran — aber

die Wirkungen entbehren der feinen Aus

arbeitung, sie sind zu äußerlich. Die Leute

reden zu viel über ihr Inneres; und eine

Reihe von Witzen, die man aus den hu

moristischen Blätter» kennt, erhöht gerade

auch nicht die Feinheit der Wirkung. Auch

das Milieu ist nicht ganz getroffen; das

Berliner Dienstmädchen in München ist

allein schon fast eine Unmöglichkeit. Undenk

bar ist es auch, einen Teil einer wissenschaft

lichen Arbeit, und noch dazu den Schluh-

teil, zu dem die Vorbedingungen fehlen,

über Nacht druckfertig zu machen, wie
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Stürmer tut. Das sind Dinge, die man

bei einer ersten Aufführung übersieht, die

aber bei näherer Prüfung stören müssen.

So bleibt der dramatische Fortschritt

entschieden anzuerkennen; aber er ver

bindet sich mit dem Wunsche nach sorg-

fältigererAusarbeitung, damit das Bühnen

stück ganz zum dramatischen Kunstwerke

werde,

München. Dr. ?. Exp. Schmidt.

Htteraturgesc Kleine.

«setkt, tSnttlIcKt Vt,Kt. Jubiläums-

Ausgabe in vierzig Bänden. Stuttgart

und Berlin 1903, I. G. Cottasche Buch

handlung Nachfolger,

13. Band. Faust. Mit Einleitung

und Anmerkungen von Erich Schmidt,

Erster Teil.

21. Band. Die Wahlverwandt

schaften, Mit Einleitung und Anmer

kungen von Franz Muncker,

33. Band. Schriften zur Kunst,

Mit Einleitung und Anmerkungen von

Wolfgang von Oeningen. Erster

Teil.

Wieder drei Bände der prächtigen

Jubiläumsausgabe! Erich Schmidt, dem

es beschieden war. 1887 den .Urfaust'

aufzufinden, bietet uns hier der Tragödie

ersten Teil. Die Einleitung führt ein in

des Werkes Entstehen unter stetem Hin

blicke auf die Vollendung auf wirklicher

Bühne. Deutlich treten die einzelnen

Stufen der Entwicklung heraus, und wir

sehen die Stellen, wo sie sich aneinander

fügen, mitunter ohne völlig geglückte Ver

fügung, Die Anmerkungen — ca. 8t) Seiten

— sind reichlich, ohne doch Uberfülle zu

bieten; für die „Werdeluft' im Osterchor

hätten wir gerne eine kleine Erläuterung

vorgefunden. Das Pentagramm«, das

Richard M, Meyer (s, die Besprechung

Heft 4 S. 246) im 24. Bande irrtümlich

erklärte, ist hier richtig bezeichnet; dagegen

ist es mir unerfindlich, wie der hl. Antonius

(S. 314), der nicht nur eine „Grabkapelle',

sondern eine gewaltige Wallfahrtskirche in

Padua hat, zu der Bezeichnung „Tier

patron" kommt. Soll jeder Heilige so

bezeichnet werden, der gelegentlich einmal

mit einem Tiere abgebildet wird, so wäre

der „Tierpatrone" Zahl Legion; vorläufig

pflegt man nur jene Heiligen so zu be»

zeichnen, deren Fürbitte zur Erhaltung

des Biehstandes im Landvolke angerufen

zu werden Pflegt, wie St, Leonhard und

Wendelin, Bei der Szene im Zwinger

wird gesagt: „Das Andachtsbild ist nicht

als Statue der Mutter Gottes mit dem

Schwert in der Brust zu fassen" — als

was dann? Eine positive Angabe fehlt.

„In der Mauerhöhle" ist wohl nur ein

plastisches Bild zu denken, und das

Schwert im Herzen entspricht durchaus der

mittelalterlichen Darstellung. Mir per

sönlich hat bei dieser Szene stets die

PietK vorgeschwebt ; ob auf Grund eigener

Phantasie oder als unbewußte Erinnerung

an eine irgend einmal in der Jugend

gesehene bildliche Darstellung dieser Szene,

vermag ich nicht zu sagen.

Außerordentlich dankenswert ist der

Wiederabdruck des „Urfaust" nach der

Handschrift des Fräuleins von Göchhausen

in treuester Orthographie, der zum ersten-

male in einer Volksausgabe erfolgt; hier

tritt uns der junge Goethe der Genie

periode unverfälscht entgegen — und den

muß man lieb haben, wenn man auch

nicht recht will. Der junge Student mit

seinen hellen Augen, den in Straßburg

alles liebgewann, der schaut uns aus

diesem Gedichte wieder an, noch frei von

jeder Geheimratswürde,

Die Wah Iv e rw an dtscha ften habe

ich jüngst im „Ratgeber' als Beispiel er

wähnt; darum freut es mich doppelt, auf

die Einleitung dieser Ausgabe hinweisen

zu können, die mit liebevollem Ernste in



510 Kritische Umschau.

diese Entsagungs-Novelle einführt. Hier

ist ganz das erreicht, was ich mir als

Borbild einer Klassiker-Einleitung wünsche

(vgl, meinen Bortrag im Januarheft 1904

der „Wahrheit", S, 23) ; mochten nur auch

die Leute sie lesen, die das Werk schelten,

ohne richtig eingedrungen zu sein! Daß

die künstlerische Wertung mit der ethischen

Hand in Hand geht, braucht nicht eigens

erwähnt zu werden. Der Text ist aufs

sorgfältigste revidiert, wie bei allen Aus

gaben, die Franz Muncker je besorgt; selbst

die Weimarer Ausgabe ist an Korrektheit

übertroffen. Die Anmerkungen sind knapp,

aber völlig ausreichend,

Wolfgang von Dettingen, dem mir

schon als Herausgeber des Benvenuto

CeUini vollste Anerkennung spenden mußten,

hat Einleitung und Anmerkungen zu den

Schriften über Kunst übernommen, die

auf drei Bände berechnet sind. Die An

ordnung ist streng chronologisch; der erste

Band reicht bis zum Abschlüsse der Wei

marer Preisaufgaben im Jahre 1803. Die

Einleitung orientiert trefflich über Goethes

Kunstauffassung in ihren Vorzügen wie

in ihrer Einseitigkeit, und die Anmerkungen

setzen diese erläuternde und zugleich kritiiche

Arbeit ergänzend fort und bieten auch

dem Laien in Kunstfragen genügende Hilse

zu vollem Verständnis.

München. Dr. ?. Exp. S ch m i d t.

mittelnden Standpunkt ein. Auch in der

Bewertung der Lyrik Shaksperes hütet sich

Wolfs vor Übertreibung. Als erstklassig

können die Gedichte nur im Bergleiche

mit der übrigen Renaissancelyrik, aber

nicht überhaupt, gelten. Jedenfalls steht

der Lyriker Shakspere dem Dramatiker

Shakspere, der als solcher vielleicht die

erste Stelle in der Weltliteratur einnimmt,

weit nach. Die mühevolle Übersetzung, die

zwischen der freien Verdeutschung Boden-

stedts und der allzu wörtlichen und un

poetischen Gildemeisters die Mitte halten

will, verdient entschiedene Anerkennung

Härten, wie „hört" statt „gehört" in So-

nett 31, und „beuen" statt „bieten" in

Sonett 82, hätten mir gerne vermißt.

München. vr. Lohr.

5K«Ilkptre5 Sonette. Übersetzt von Max

I, VslN. Berlin 1903, B. Behrs Ver

lag. XIX u. 162 S. 8°.

Die schmierige Deutung und Erklärung

der Shakspereschen Sonette geht uns hier

weniger an. In der Frage, ob die Sonette

das Leben des Dichters widerspiegeln und

als bare Münze zu nehmen oder ob sie

im Gegenteile bloße Gebilde dichterischer

Phantasie darstellen, nimmt der Übersetzer

in der Einleitung mit Recht einen vcr-

ScKmitlt. M^ Bertha, I.s «roupe cke,

stomsnvis^s nstui'äliste». Karlsruhe

1903. S. Braun. 195 S. Mk. 2.-.

In einer knappen Einleitung sucht die

Verfasserin die charakteristischen Züge des

französischen Naturalismus und seiner Ver

treter festzustellen : dann behandelt sie ein

zeln Balzac, Flaubert. Daudet, Zola und

Maupassant. Das Werkchen ist klar und

verständlich geschrieben, besitzt aber geringen

literarhistorischen Wert Es wird allzuviel

zitiert, die einzelnen Dichter sind nur ober

flächlich beschrieben und von einem Ein

dringen in das Werden und die Seele

eines jeden, das die literarische Ent

Wickelung klar zeigen würde, ist kaum die

Rede, Auch sind die einzelnen Individu

alitäten viel zu wenig als Glieder einer

Strömung gezeichnet und auS ihrer Zeit

heraus beurteilt. Für Schulzwecke und

Leute, die sich im allgemeinen über die be

schriebenen Dichter orientieren wollen, kann

das Büchlei» jedoch empfohlen werden

München. Dr. A.Lohr.
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Kunstgeschichte.

LnOf«», Prof, Dl. Jos, Ant., v,5 5l,

3»l«0d»p«N»l in Regensburg und

Honorin» H,u^n8to<Iel!3l8, Kempten, Jos.

Kösel. S. VI und 78. gl. 8«.

Dies vornehm ausgestattete Werl ist

für den Kulwr- und namentlich Kunst-

Historiker sehr interessant und mehrfach

wertvoll. Mit großer Wärme, vielseitiger

gründlicher Kenntnis und feinem Gefühl

deutet Dr. Endres auf Grund des Hohen-

lied-Knmmentares von Honorius v. Autun

die Plastil des Schottenportales: der noch

verbleibende Rest wird glaubwürdig aus

anderen Quellen erklärt. So wäre diese

Arbeit, welche schon so vielen Ezegeten reich'

liche Gelegenheit gegeben, sich bloßzustellen,

endlich getan — durch einen glücklichen

Finderzufall! Wir sehen hier deutlich das

hereinlagen der Gelehrten- und Literatur-

Welt in die bildende Kunst des 12. Iahrh,

und erkennen insbesonders die schon von

F. t. Kraus genial geahnte abschließende

Bedeutung des honorius, Völterpsycho-

logisch ist es von höchstem Reiz zu sehen,

wie die germanische Phantasie hier Plastifch

formt: Mit den Bildern des Hohenliedes

wird uns Christus als Friedensbringer

dargestellt, der durch seine Hingabe in den

Tod die Mächte der Finsternis besiegte.

Wir haben also eine flulptierte Predigt

vor uns. deren Veranlass« höchst wahr

scheinlich der Erbauer von Kloster und

Kirche, Abt Gregor I., ist, welchem auch der

Kommentar gewidmet war. Der Besteller

gibt also auch das Thema ! — So sehr wir

von der ilonographifchen Leistung des

Autors und seinem hiebe» bewiesenen Scharf

sinn befriedigt sind, so viel Fragezeichen

müssen wir zum 6. Abschnitt machen:

.Kunstgeschichtliche Stellung und äußere

Erscheinung des Ialobsporwls." Dieses

ist nicht der Ausgangspunkt der romanischen

Skulptur des Donauwlcs — sondern deren

Abschluß und Krönung. Damit ist auch

das scheinbar .unvermittelte' dieser Kunst-

leistung erklärt. B. Riehl hat dies im hohen

Grade wahrscheinlich gemacht. (Geschichte

der Stein- und Holzplastik in Oberbayern

vom 12. bis zu Mitte des 15. Jahrhunderts.

Abh. d. Ntad.) Ja. ich gehe auf Grund

dieser Forschungen einen Schritt weiter

und halte Dr. hagers Annahmen, auf die

sich unser Autor stützt, jetzt als stark sub

jektiv erwiesen und glaube an leinen Ein

fluß Regensburgs auf Moosburg und

Freising, weil ersteres sehr eigenartigen

Charakter besitzt. Die berühmte Mittel-

säule in Freising aber paßt ganz in den

stark phantastischen Symbolismus des

12. Jahrhundert überhaupt. Regensbuig

voraus geht sicher Biburg, höchst wahr

scheinlich auch Münchsmünstcr, wovon

Göcking abhängig ist, Ifen gravitiert ganz

gewiß nach Freising und für den Schotten-

Ursprung Gückings finde ich bei Sighart

keinen Beweis -- es Wirten auch vielmehr

Hirjauer Einflüsse herein.

München. Dr. I. Popp.

Kuttusgttcftlclue u. Liezchicvte.

venlllt. Heinrich. 0. ?.. Intdtl u. lutdts-

»um in «ler t«ttn enmitlltlun«

quel!«nmz»5ig allsgenellt. I Bd.Mainz

1904, Kirchheim. 860 S.

Viel ehrliches und viel voreinge

nommenes Denken und Forschen ist seit

Jahrhunderten aufgewendet worden, um

Luthers Wesen, Wollen und Wirken in

festumrissenem und bis ins kleinste

schattiertem Bilde vorzustellen. Da kommt

nun ein Gelehrter von anerkanntem Rufe,

ausgerüstet mit den Kenntnissen ein»

dringendster und ausgebreitetster Quellen

forschung und nimmt unter unbarmherziger

Kritik, mit einer von Entrüstung bebenden

Hand das alte Bild von seinem Piedestal,

Er baut neue Fundamente und ein anderes

wesentlich verändertes Bild läßt er vor

uns erstehen. Ob es nun das wahre, end-
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gültig richtige ist? Es ist in diesen Blatten?

nicht möglich, auch nicht angängig, die neuen

vielseitigen Ergebnisse des Buches auch

nur zu skizzieren. Zweifellos stellt das

selbe die wichtigsten Dinge in ein neues

Licht, so daß niemand, der über Luther

mitsprechen will, an dem Buche vorüber

gehen darf; wer sich insbesonders über

die Zeit- und Religionsverhältnisse vor

Luther unterrichten will, findet durch

Denifle auch über Janssen hinaus wert

volle Belehrungen. Die Annahme des

Gesamtresultates wird freilich durch zwei

Bedenken erschwert: Hat Denifle das Po.-

sitive, Gestaltende, Luthers nicht doch zu

wenig herausgearbeitet? Durfte er die

Seelenzustönde Luthers ganz allein an

dem christlich-kirchlichen Ideal messen, das

zwar damals, wie heute, prinzipiell fest

stand, aber doch zu Luthers Zeit vielfach

wenig verwirklicht war. Hätte dieser tat

sächliche Mangel als Erklörungs- und

Milderungsgrund nicht mehr betont werden

müssen? Manche werden sich auch an

der so unerschrockenen und unerbittlichen

Hereinziehung des sexuellen Momentes

stogen. Diejenigen, welche, in naher Be

ziehung zu den Schöpfungen der heutigen

Kunst und Afterkunst stehend, die Bedeutung

dieses Faktors nach den verschiedensten

Richtungen kennen gelernt haben, wird

seine Verwendung zur Erklärung religiöser

Irrungen nicht überraschen. Man könnte

wohl die Geschichte der gesamten Häresieen

unter diesem Gesichtspunkte schreiben.

Donauwörth. Dr. T h a l h o f e r.

Mt5«<r. Max. Vit moätkne 5ttlt. Dritte

Auflage, Leipzig 1903, Hermann See

mann Nachf. 134 S, Mk, 2,— ,

Neben manchen ansprechenden und

tiefgründcnden Aussührungen findet man

in diesen Essaus die ganze Unklarheit,

Blasiertheit und alle die Belleitüten der

„modernen Seele" wieder. Etwas Christen

tum, etwas Schopenhauer, etwas Darwin,

etwas Nietzsche, etwas Tolstoi und noch

einige andere Ingredienzien vereinen sich

zu einem merkwürdigen Brei. Höchst eigen

artig berühren besonders die Kapitel .Die

Unbewußten" — das sind nämlich die

Frauen im Gegensatz zu den »Bemühten",

den Äcinnern —, und „Christlicher Pan

theismus" und „Das Wesen des Christen

tums". Das „Wesen des Buddhismus"

hätte als Aufschrift letztgenannten Kapitels

besser gepaßt. Daß das Buch in dritter

Auflage erscheinen konnte, ist auch ein

Zeichen der Zeit,

München, Dr. Lohr.

ritdick. Constantin, Vd<l«chl05. Bilder

aus dem sozialen und sittlichen Elend

der Arbeitslosen. 2. Auflage. Berlin,

Wiegandt 6 Grieben. XVI u. 269 S. 8',

Die vorliegenden „Bilder" veranschau

lichen das Leben der Handwerksburschen

und Arbeitslosen in der Provinz wie in

der Reichshauptstadt. Wilhelm Rundstab,

einen jungen Böttcher, läßt der Verfasser

auf die Wanderung gehen und führt unS

mit ihm auf die Landstraßen zu den

„Kunden", in die VerpflegSstationen. die

Pennen, die Herbergen, die Würmehallen,

die Asyle, die Volkscafss in Berlin, die

Verbrecherkneipen, die Gefängnisse und Ar

beiterkolonien. Das Buch, dem Professor

A. Wagner eine Empfehlung vorangestellt

hat, ist ruhig und mit warmer Anteil

nahme am Lose der Proletarier und Ob

dachlosen geschrieben,

München. L. v. R o t h.

Serau»gel>erin: Deutsche Lit er« tu r > Ge sel lschaft in München. — Verantwortlich st» ote

Redaktion: vr. An ton Lvbr in München: liir den Helschen Teil: CarlüonteScapinelll. MrwHeri
— Verlag: Allgemeine Berlogi-Gcs ellschast m. b. H, In München. — Druck von vi, Fra»,

Paul Datterer K Eie„ G. m, t>. H., FreiNng.
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vorbehalten.

In »rucd uns IWcli.

Vetlev von kiliencron zum S0. Geburtstage

von Laurenz Kiesgen in Köln,

olstein ist das Heimatland der tiefinnerlichen Poeten Theodor Storm

und Detlev von Liliencron. Die einsame, herbe Natur dieser Gegend

ist der Hintergrund ihrer Dichtung. „Meine Aussicht — Liliencron be

findet sich in „Poggfred", seinem Jagdhäuschen — sind Felder, von Knicks ein

gerahmt. Wiesen mit weidendem Vieh ; eine Aue fließt munter an meinem Tuskulum

vorüber : das ist alles. Ganz in der Ferne Wälder. Auf eine Stunde ringsum

keine Menschenseele." Herb und karg geizt selbst der Lenz mit seinen Gaben:

„Wir sind im Mai, aber nirgendwo ist eine Spur des Wonnemonats zu be

merken. Die Luft ist kalt. Die Bäume stehen kahl. Die Buchenblätter, gerollt

wie Pavillons, wagen sich nicht heraus. Unbarmherzig würgt der Nachtstost

in Feld und Garten. — Eine zu srüh ins Feld gelassene Kuh brüllt vor Kälte,

aus Sehnsucht nach dem warmen Stall." In diesen beiden dem „Mäcm"

entnommenen Stellen gibt Liliencron ein paar treffliche Lichter für die Reize

seiner Heimat. Nun ist es eine öfter wiederkehrende Beobachtung, daß Poeten

in reizloser, ärmlicher Gegend zu starker, tief und charakteristisch wirkender Natur

schilderung gelangen, und Liliencron ist ein neuer Leweis hierfür.

Seit den Tagen der Annette von Droste-Hülshoff war eine solch charakte

ristische, mit treffend beobachteter Kleinmalerei in sicherem Ausdruck gipfelnde

Literarische Warte, 5. Jahrgang. 33
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Naturausfafsung auf dem Felde lyrischer Poesie nicht mehr dagewesen. Als vor

zwanzig Jahren (1883) Liliencrons „Adjutantenritte" erschienen, war kein anderer

als Theodor Storm der erste, der auf diese frischquellende Kunst aufmerksam

machte. Sie zeigte sich sofort als abgerundet und reif; denn ein Mann hatte

sie geschrieben. „Erst in der Mitte meiner dreißiger Jahre schrieb ich, durch

einen Zufall veranlaßt, mein erstes Gedicht." Geboren ist Liliencron zu Kiel

am 3. Juni 1844.

Kein Poet ist dem papierenen Literatentum so abhold als dieser. Ein

srohes, gesundes „Naturburschentum", das man ihm schon verschiedentlich auf

gemutzt hat, ist in Wahrheit die Grundlage seiner Empfindung. Über ihn

hinterm Schreibtisch fein abgezirkelte Betrachtungen anzustellen, ist nicht gut

möglich; im lenzgrünen Park, auf der sonnenschimmernden Heide, im Sturzwind

der Meeresküste, oder auch beim tollen Lärm des Jahrmarktes und im Donner'

geprassel der Kugelsaat, überall da wird man ihm gerechter, als am Schreibtisch.

Eine salonästhetische Würdigung liegt dem Manne nicht.

Treffend kennzeichnet A. Bartels das lyrische Erbe, über das Liliencron

hinauswuchs: „Was mar alles im besonderen auf dem Gebiete der Lyrik vorüber»

gegangen, ehe Liliencron auftrat ! Nach Eichendoiff und Heine, nach Lenau und

der Droste, nach Mörike und Hebbel, nach Keller und Storm schien ursprüng

liche deutsche Lyrik kaum noch möglich und Geibel und seine Nachfolger hatten

bereits die gleichgeschliffene, gleichgefärbte poetische Stubenkultur gebracht. Und

doch kam Liliencron, an Talent dem größten der Genannten zwar nicht vergleichbar,

aber ein Hintersasse aus den Wäldern, ein lebendiges Zeugnis für die zähe

Verjüngungskraft unserer Nation." In den Sturm und Drang der „Revolution

der Literatur" trat er als markante, geschlossene Persönlichkeit, ein wahrer Dichter

und Künstler. Sein Hauptverdienst war, daß er das Konventionelle überwand,

das den lyrischen Ausdruck wie ein geschwätziges Wasser zu überschwemmen drohte.

Er brachte den rechten Realismus, dessen Definition damals die Gemüter mehr

als nötig erregte; nach einem passenden Worte Bierbaums hatte er den „Mut

und die Kraft, Erlebtes zu schöner Anschauung zu bringen".

Wo greift man Liliencron an, um die Reichhaltigkeit seiner Empsindungs-

skala auch nur annähernd zum Bewußtsein zu bringen? Heimatdichter in glut»

voller Liebe, Edelmann mit starker Betonung feudaler Allüren, dann wieder

lustiger Trinker am Lebensbecher oder tapfer auf den Feind gehender Soldat, oft

ein Jäger oder stolz auf der freien Scholle protzender Bauer, alles das ist er

und noch viel mehr. Ein paar Proben mögen zeigen, wie er in alles seinen

prägnanten Stil und seine künstlerische Individualität hineinträgt:

Tiefeinsamkeit, es schlingt um deine Pforte

Die Erika das rote Band.

Von Menschen leer, was braucht es noch der Worte,

Sei mir gegrüßt, du stilles Land.
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Aus der reichen Fülle Liliencronscher Naturlyrik ist dieser Vierzeiler nur

ein, freilich köstliches, Beispiel. Als Grandseigneur gibt er sich in der viel»

zitierten Zeile „Viere lang — Zum Empfang, — Vorne Jean, — Elegant!" ;

noch besser in „Ich liebe Dich".

Vier adlige Rosse

Voran unserm Wagen.

Wir wohnen im Schlosse

In stolzem Behagen,

Die Frühlichterwellen

Und nächtens der Blitz,

Was all' sie erhellen,

Ist unser Besitz.

Hier denkt so leicht keiner daran, daß es dem guten Baron zeitweilig arg

knapp gegangen; ein Gnadengehalt Sr. Majestät des deutschen Kaisers hat ja

jüngst eingegriffen. Wohl aber kennt Liliencron die Sorge:

Der Hungertod im Schnee auf Heiden ist

Ein lustig Schwelgerfest in Hochgenüssen,

Viel klaftertief im Sarg erwachen ist

Ein fröhlich Augenauf zu Glücksergüssen,

Der ewigen Verdammnis Schrecken ist

Ein Rosengarten unter Frühlingsküssen,

Denk' ich der Schmach, wie grauenhaft es ist,

Täglich mit Pfennigsorgen kämpfen müssen.

Wir haben hier gleichzeitig das Beispiel einer Siziliane, in welcher Strophe

der Dichter kostbare Aussprüche seiner Laune neben tiefen Beobachtungen knapp

umrissen niedergelegt hat.

Ein sehr großer Teil Liliencronscher Dichtung ist der einfachen Lebens»

und Sinnenfreude bei Becher und Mädel gewidmet. Da scheint er so richtig

in seinem Element zu sein, und es gelingen ihm Weism, die an die Lieder der

französischen Chansonniers erinnern. Sehr bekannt ist sein „Bruder Liederlich".

Verdammt, es blieb mir ein Mädchen hängen,

HalliI

Ich kann sie mir nicht aus dem Herzen zwängen,

Hallo!

Der leichtfertige Ton hilft ihm nicht über die Gedanken an den Abschied :

Und als ich zum Abschied die Hand gab der Kleinen,

Halli!

Da sing sie bitterlich an zu weinen

Hallo!

Was denk ich just heut ohne Unterlaß,

Daß ich ihr so rasch gab den Reisepaß . . ,

Wein her, zum Henker, und da liegt Trumpf-Aß!

Halli und Hallo!

33*
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Daß neben diesen lustig-freien Tönen solche von echt deutscher Wärme

und Innigkeit liegen, bedarf ja bloß eines Hinweises und ist selbstverständlich.

Man hat die Freude an Wein und Liebe, die sich in manchen Versen allzu

derb und persönlich gefärbt zeigt, namentlich dem alternden Dichter zum Vor

wurf gemacht, und ich meine, mir Recht. Mit Recht insofern, als feine Natur»

lichkeit auf diesem Gebiete der Virtuosität wich. Mag man mit Bartels an»

nehmen, daß ein stark romantischer Hang Liliencron zu phantasiestarkn Schilde

rungen niegehabter Erlebnisse veranlaßt, oft eigens niedergeschrieben, um die

Prüden und Heuchler zu ärgern, das ^ob1e«8e odUgs wird auch in der Dichtung

nicht ungestraft vergessen, und man muß I. E. Freiherrn von Grotthuß zustimmen:

„Der echte Humorist erzählt mit einstem Gesicht, — die andern lachen. Bei

Liliencron ist es manchmal umgekehrt. Er selbst lacht, und die Zuhörer ver»

harren in peinlichem, frostig-ernstem Schweigen. Burschikose Luftigkeit ist noch

lange kein Humor. Die Nonchalance wirkt nur dann anmutig, wenn man sich

ihrer nicht befleißigt. Und zuviel Nonchalance ist überhaupt vom Übel. Sie

wird als Mangel an Takt empfunden." In diesem Zusammenhange versteht

man auch sehr wohl ?. Ansgar Pöllmanns Stoßseufzer :

Liliencron,

Daß es dir doch dein Herz geböte,

Dann wäre deiner Harfe Ton

So ewig, wie des unsterblichen Goethe,

Ein schönes Beispiel von der knappen, straff zusammenstreichenden Dar

stellungskunst Liliencrons gibt z. B. die „Kleine Ballade".

Hoch weht mein Busch, hell klirrt mein Schild

Im Wolkenbruch der Feindesklingen,

Die malen kein Madonnenbild

Und tönen nicht wie Harfensingen.

Und in den Staub der letzte Schelm,

Der mich vom Sattel wollte stechen!

Ich schlug ihm Feuer in den Helm

Und sah ihn tot zusammenbrechen,

Ihr wolltet stören meinen Herd?

Ich zeigte euch die Mannessehne.

Und lachend trockne ich mein Schwert

Nn meines Rosses schwarzer Mähne,

Von dieser prächtigen kleinen Ballade zu den vielen großen ist nur ein

Schritt. Strachwitz, auch Annette Droste, haben keine besseren gemacht. »Cm-

cinnatus" und „Pidder Lüng" sind längst in das Repertoire der Rezitatoren

übergegangen, und viele andere Wärens ebenfalls wert.

Es ist noch ein Wort über die Weltanschauung Liliencrons zu sag«.

Wie stellt er sich zum Christentum? Will man einer Stelle im „Mären" folgen,
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so kann man eine gewisse Feindseligkeit dagegen herauslesen: „Die christliche

Religion hat uns die Kultur und tausend andre Segnungen gebracht. Wir

liegen dankbar auf den Knieen vor ihrem herrlichen, erhabenen Richter. Aber

das Christentum tritt todfeindlich der Natur gegenüber: alle geschlechtlichen, also

die unabweisbarsten, unabwendbarsten, despotischsten Neigungen faßt sie und

möchte sie ausrotten." Über die Schiefheit Kiefer Urteile wollen wir hier lein

Wort verlieren. Es scheint auch dem „Mäcen", der diese Worte seinem Notizbuch

neben vielen sonstigen Wunderlichleiten einverleibte, hiermit nicht recht ernst zu

sein. Dagegen findet der Dichter in mancher ernsten Dichtung wahrhaft herz

liche Töne christlichen Empfindens. So in „Pietü", wo er Maria in un

geheurem Gram die Tragödie von Golgatha erwägen läßt, oder im „Turm»

blas«", der mit weißem würdigen Bart aus seiner Höhe den Choral bläst, und

der ihn auf den Gedanken bringt:

Ist das der letzte Christ, der oben steht.

Der jetzt, unangefochten von der Sünde,

In Glllubenstiefe seinem frommen Herzen

Die Warnung mild und ernst entströmen läßt?

Ein letzter Mahnruf: Kommt, o kommt zu mir,

Eh euch ein furchtbares Ereignis alle.

Euch alle in den Schlund der Hölle zieht!

Es wird natürlich keinem einfallen, Liliencron als einen religiüfen Dichter

in des Wortes enger Bedeutung proklamieren zu wollen; aber es kann nicht

fchaden, auch auf diese Seite seiner Poesie aufmerksam zu machen.

Über Liliencrons Epik, seine Prosa und seine Dramen möchte ich nichts

weiter sagen. Seine Kriegsnovellen, die in ehrlicher Darstellung auch die

Scheußlichleiten diefer Geißel der Menfchheit darstellen, sind wohl am bekanntesten.

Auch in der Prosa ist Liliencron er selbst, prägnant, wahr, persönlich. Die

gesammelten Schriften erfcheinen eben bei Schuster H Lüffler in Berlin in

einer Jubiläumsausgabe.

Nun feiert der Dichter feinen 60. Geburtstag. Älldeutfchlands Blätter»

wald wird vernehmlich rauschen. Man wird ihn vielleicht überschätzen und mit

Lob ersticken. Ob aber auch alle einsehen, daß alle in der gegenwärtigen Gene

ration von ihm gelernt haben? Es ist zu hoffen. Jedenfalls wollen wir uns

freuen, daß er noch unter den Lebenden weilt, auch noch heute, in der frühlich

blühenden Lyrik, Deutschlands bedeutendster lebender Dichter.
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Nosllizcde ?oeten uns Luchel.

Von vr. Johann Ranftl in Graz,

II,

V. Vjörnsons „Auf Gottes wegen". — llnut Hamsuns „Victoria". —

G. af Geijerftamz „Nils Tufveffon uno seine Mutter".

^eit ungefähr fünfzehn Jahren glaubt man in unferem abendländifchen

Geistesleben eine gesteigerte Sehnsucht nach Religion und Mystik, ein

lebhafteres Willen des „metaphysischen Bedürfnisses" wahrzunehmen,

eine Umlehr vom kalten Wissen zur gemütswarmen Empfindung des Göttlichen.

Es herrschen bei einzelnen Schriftstellern des Nordens und in Frankreich Stim

mungen, die jenen nicht unähnlich sind, die sich vor hundert Jahren im Schöße

der romantischen Schule regten, als man aus den öden, stachen Steppen des

Rationalismus in die bunten Gefilde alter Zeiten zurückbegehrte. Heute, wie

damals, ist es bei den einen bloß poetisches Heimweh, bei den anderen tieferes,

ernstes, religiöses Herzensverlangen. Für Menschen von Geist und Bildung

wird es wieder Herzenssache, sich mit den Problemen von Christus und Kirche

irgendwie auseinanderzusetzen, und die Zeit scheint nahe zu sein, wo man den

oberflächlichen Atheismus, der vor zwei Jahrzehnten als Eichstempel wahrer

Bildung galt, den schwätzenden Handelsreisenden überläßt. In den nordischen

Ländern beschäftigt die Diskussion religiöser Fragen die Geister noch lebhafter

als bei uns. Wohl unter dem Eindruck dieser neuerwachten Anteilnahme an

religiösen Dingen zieht man jetzt Bjürnsons ziemlich alten Roman „Auf

Gottes Wegen"") wieder unter der Bank hervor. Umfomehr, als gerade

der erste Teil des Dramas „Über unsere Kraft" mit feiner phantastischen Re»

ligionsphilosophie und feinen Kunst vor 2 Jahren alle religiös interessierten

Menschen Deutschlands in eine Erregung brachte, die sich bis heute noch nicht

ganz gelegt hat. Der Dorf» und Fifchernovellendichter Bjürnson hat bei allen

deutschen Liebhabern norwegischer Literatur längst einen mächtigen Stein im Brett.

') Überseht von Cläre Greverus Mjöen, München 1903, Alb, Langen. 433 S.

Ml. 3,60 ft,80)
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Auch G. Brandes hat dessen Ruhm in Deutschland verkündet. Übersetzungen

lleiner Prosaslizzen und Erzählungen sind uns aus Zeitschriften geläufig. Björnson

ist so neben Ibsen für uns der angesehenste Vertreter des norwegischen Geistes»

lebens. Wir sind daher begierig zu erfahren, was der politische und religiöse

Prediger aus dem Norden uns über die religiösen Fragen der Gegenwart zu

sagen hat. Björnson verschweigt übrigens nichts, was auf seiner Seele liegt.

In Reden, Broschüren. Artikeln und poetischen Büchern verkündigt er zu Hause

seine Anschauungen. Über soziale Fragen äußerte er sich in „Ein Fallissement"

und „Ein Redakteur ", seine politischen Ideen verrät „Der König", Fragen der

öffentlichen Moral behandelt „Leonarda". Religiöse und soziale Gedanken be»

herrschen das weitläufige Stück „Über unfere Kraft".

Björnson ist ein Pfarrerfohn. Seine Jugend war daher naturgemäß von

religiüfem Empfinden beherrfcht. „Der Inhalt der von ihm verkündeten Religio

sität war urfprünglich der der Rechtgläubigkeit." (Brandes.) Sein Weg führte

dann den Dichter über Gruntvig und Kirlegaard zum modernen, freireligiösen,

dogmenlosen Glauben. Und dieser dogmenfreie Glaube ist es, den er in unserem

neuübersetzten Romane durch seinen Pastor Ole Tust verkünden läßt und den er

eine „Religion des Lebens" nennt. „Und nie mehr von diesem Tage an werde

ich Gott oder Gottes Willen zuerst in einer Formel, in einem Sakrament, oder

in irgend einem Buch suchen, oder in irgend einer Vibelstelle, als wäre er vor

allem dort; nein, er ist vor allem im Leben, — dem Leben, das der Tiefe der

Todesangst abgerungen ist, im Sieg des Lichts, in der Inbrunst der Liebe, in

der Gemeinschaft der Lebenden. Gottes vornehmste Rede zu uns ist das Leben,

unsere höchste Gottesverehrung die Liebe zu den Lebenden .... Niemals wieder

sollen mir die Worte das vornehmste sein, ebenso wenig die Zeichen; nein, die

ewige Offenbarung des Lebens ist das grüßte. Niemals wieder will ich in

einer Lehre festfrieren, die Lebenswärme soll meinen Willen lösen. Niemals

wieder will ich Menschen nach Dogmen und nach der Gerechtigkeit vergangener

Zeiten beurteilen, ohne den Maßstab der Liebe unserer eigenen Zeit. Niemals,

so wahr ein Gott lebt! Und das, weil ich an ihn glaube, den Gott des Lebens,

weil ich glaube an seine unablässige Offenbarung im Leben!" So predigt Pastor

Tust»Bjürnson. Ziemlich dasselbe, was Brandes in seiner Prosa, was Iatobsen

und die Iungdiinen in ihrer Poesie, schon ein Jahrzehnt vor Björnson verfechten.

Letzterer blieb von den Dänen kaum unberührt.

Die Schickfale zweier veifchmägerter Menfchenpaare, eines orthodoxen Pastors

und seiner Frau, eines atheistischen Arztes und seiner Frau, bilden den Inhalt

des Buches „Auf Gottes Wegen". Erbitterte Meinungskämpfe und Mißver»

ständnisse bringen Ragni, dem zarten, anmutigen jungen Weibe des Arztes den

Tod. Die drei anderen versöhnen sich unter dem Fittich der „Religion des

Lebens". Eine religiöse Umwandlung vollzieht sich eigentlich nur in der Seele

des Pastors. Als lleiner Junge wollte er voll heiligen Eifers Mifsionür bei

den Wilden werden. Bald versucht er es doch lieber als behaglicher Pastor zu
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Hause. Er nimmt auch Anläufe zu einem energischeren Christentum, wie es

Pfarrer Sang in „Über unsere Kraft" übt. Dieses Hochstreben gelingt

ihm nicht. Schon als Theologiestudierender war er ein unglücklicher Apologet,

als Pfarrer kuriert er durch ungeschickte Zuspruch? einen armen Kranken zu Tode

und als gar sein Kind durch die Operation des atheistischen Arztes gerettet

wird, besteigt er die Kanzel und predigt das Evangelium des „Lebens" im

angedeuteten Sinne. Aus den Momenten, die Björnson ausführlich gestaltet,

wird uns die Glaubensänderung des Pfarrers nicht recht klar. Wir müssen an

seine Umwandlung glauben, wir sehen und fühlen sie nicht.

Überdies ist der Konflikt zwischen Glauben und Unglauben gar nicht ein»

mal das tiefere Thema des Buches ; derselbe geht nur so nebenher. Weit ernster

ist der Kampf, der aus leidenschaftlicher Geschwisterliebe entsteht, und das Motiv

der ungerechten Verlmmdung durchgeführt, durch welche die arme holde Ragni

zu Tode gequält wird.

In der Charakteristik der Hauptpersonen zeigt Björnson sein bekanntes

großes künstlerisches Geschick. Hat er in Ole Tust einen sehr lebendigen ortho»

doxen Pastor im Kampfe mit seinen Lebenserfahrungen hingestellt, so ist dessen

Frau von noch größerer Anschaulichkeit. Die Religion hat freilich über sie nie

recht Macht gewonnen. Ihrem natürlichen Zug und Wesen folgend, übt sie

Nächstenliebe und Güte, lebt sie mit klarem Gefühle ein praktisches Christentum.

Alles Übernatürliche. „Märchenhafte" der Bibel weist sie zurück. Ihr Schicksal

erwächst aus ihrer Liebe zum Bruder und insofem spielt sie im religiösen Romane

keine wesentliche Rolle. Ihr Bruder, der Arzt, den das Religiöse von Jugend

auf kalt ließ, der als Student fertiger Atheist war, ist an sich gleichfalls wohl

gelungen, nur nützt er für das religiöse Thema ebenfalls wenig. Der Zauber

und Sonnenschein des Buches ist Ragni. Sie ist ganz zarte weibliche Liebe,

ganz Schönheit und Naturfreude, ihr Leben ist sanfte, leise Musik. So geht

sie in stiller Anmut an ihrem Mann vorüber. Sie ist nur da, sie lebt und

liebt nur. Bloß beiläufig erfahren wir, daß sie ungläubig ist. Sie erscheint

wie ein fremdes, schönes Fabelwesen. Daß sie einen kranken Mann verläßt und

einen anderen heiratet, dünkt sie nicht im geringsten ein Unrecht.

Dort, wo Björnson nicht doziert und spitzfindige Kasuistik treibt wie beim

sterbenden Andersen, zeigt sich seine Poesie gleich in frischer Schönheit, ob er

Edvards verzweiflungsvollen Weg schildert oder die Stimmung des schneedurch»

wirbelten Winterabends oder das unheimliche ängstliche Weilen, das während der

Operation über dem Pfarrhause drückend liegt. Letztere Szene erinnert uns

heute an die Künste Maeterlincks. In der Ausmalung solcher Szenen und in

der psychologischen Entwicklung der Charaktere verschafft sich der Dichter sein

Recht und läßt den Problemgrübler beiseite stehen. Ein einheitlicher Eindruck

des Buches ist dabei allerdings nicht möglich. Der Titel erweckt schon falsche

Erwartungen. Gegen das Dogma und für die Dogmenlosigkeit wird im Romane

nichts bemiesen. Die anderen großen religiösen Fragen der Gegenwart kommen
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überhaupt nicht zur Sprache. Am Schlüsse wird ein äußerliches tadula «iooet

angehängt: „Wo gute Menschen gehen, da sind Gottes Wege!"

Alles in allem: Björnfons Buch ist, abgesehen von den wirtlich Poesie»

vollen Dingen, die es enthält, noch immer in zweifacher Richtung interessant.

Einmal als Tendenzschrist für eine dogmenlose Religion des „Lebens" und da»

neben ist es typisch für Bjornsons Schaffen in den letzten Jahrzehnten. Der

Dichter anerkennt nämlich jetzt leine andere Poesie mehr als jene, die der

Brandesfchen Forderung gemäß Probleme zur Debatte stellt. 1896 fchrieb er

selbst in der „Zukunft" diefe Worte: „Die norwegische Literatur belmnt in

ihren Werken, daß sie einen Teil und zwar den grüßten Teil der gemeinsamen

Verantwortlichkeit übernehmen will; daß ein Buch, das nicht wegräumt oder

baut, so daß es unser Können oder unsere Kraft vermehrt, uns für die fchwere

Kunst der Lebensführung ermutigt und uns dadurch das Leben erleichtert, ein

fchlechtes Buch bleibt — und wäre feine technifche Kunst auch noch fo groß." —

Wie Bjürnfon, fo lieben ziemlich alle norwegifchen Dichter leidenschaftlich

ihre Landfchllft. Bei ihm wie bei den übrigen finden wir daher in den Dicht

ungen einen höchst lebhaften Naturfilm. In „Über unfere Kraft" wird genau

auf die Stimmung, welche Sommerluft und Fliederduft erwecken, geachtet. Der

Schlußakt des 2. Teiles ist mit Absicht eine Partfzene und Frau Klara Sang

spricht nur des Dichters eigenes Empfinden aus, wenn sie das Außergewöhnliche

der nordischen Natur mit dem Seltsamen und Mystischen des menschlichen Seelen

lebens daselbst in Zusammenhang bringt. Die Natur geht dort, wie Klara

sagt, über ihre gewöhnlichen Grenzen hinaus. Den ganzen Winter ist Nacht,

die Farben und Strahlen des Nordlichtes geben eine wilde Zeichnung, eine

ewig wechselnde Unruhe. Im Sommer steht die Sonne wieder Tag und Nacht

über dem Horizonte und erscheint des Nachts im Seenebel drei und viermal so

groß. Millionen von Zugvögeln schweben über phantastische Felsbeige hin.

Bergstürze mit ihren Schrecknissen. Stürme und Nächte voll geisterhaften Grauens.

Es kommt aber auch der warme Sommer voll sprossenden Lebens, voll träumerifcher

Sehnfucht. Überall in der norwegischen Dichtung begegnen uns Gestalten, die

mit dieser Natur gleichsam verschwistert sind und mit ihr verständnisinnige Zmie»

spräche halten. Dieser Naturzauber webt in den Poesien Ibsens, Kiellands,

Arne Garborgs usw. Ein typischer Vertreter der norwegischen dichterischen

Träumer ist Knut Hamsun, der in Deutschland, wenn ich mich recht ent»

sinne, zuerst durch sein hartes Lebensschicksal und durch seinen Roman „Hunger",

der Selbsterlebtes schildert, Eindruck gemacht hat. Da das schriftstellerische Metier

seinen Mann nicht nährte, so mußte sich Hamsun lange Jahre hindurch mit

körperlicher Arbeit seinen Lebensunterhalt verdienen. Er war Holzhauer und

Lüscharbeiter im Hafen von Ehristiania, er arbeitete drei Jahre lang als Kabljau»

sänger auf den Banken von Neufundland, er war Gärtner und fogar Schlaf»

wllgenlondulteur in Amerika. Die Erfparnisse dieser Arbcitsjahre reichten aber

nicht hin, um ihm eine Existenz zu schaffen. Erst, als vor etwa 5 Jahren
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Björnson in Norwegen und gleichzeitig der „Simplizissimus" in Deutschland

eine Sammlung für den unglücklichen Lebensstreiter veranstalteten und das Interesse

für dessen Persönlichkeit weckten, besserte sich sein Los.

Ter Roman „Victoria. Geschichte einer Liebe"^), der uns hier

beschäftigt, gehört zu Hamsuns reisen und eigentümlichen Weilen. Die Menschen

seiner Dichtungen sind zumeist Trieb» und Elementarwesen, ähnlich manchen

Shalespere'schen Charakteren. Sie weiden von ihren Leidenschaften wie von einer

unwiderstehlichen Naturgewalt heute dahin morgen dorthin getragen. Proble»

malische Naturen sind es, rätselhaft, mit genialen Allüren, in stetem Konflikt

mit der bürgerlichen Gefellschast. Den nämlichen Typus, der in den Romanen

„Mysterien" und „Pan" auffällt, finden wir auch in „Victoria". Hier stehen

die Zugänge und Kämpfe der LiebeZleidenschast im Mittelpunkte der poetischen

Vetrachtung. Hier ist die Liebe die allgewaltige Naturmacht. „Ja, was war

die Liebe? Ein Wind, der in den Rosen säuselt, nein, ein gelbes Irrlicht im

Blut. Die Liebe war eine hüllenheihe Musik, die selbst die Heizen von Greisen

tanzen macht. Sie war wie das Maßliebchen, das sich beim Nahen der Nacht

weit öffnet und sie war wie die Anemone, die sich vor einem Hauch schließt und

bei der Berührung stirbt . . . ." Solche betrachtende Intermezzi schaltet Hamsun

gerne in die Erzählung ein. In dieser selbst zeigt sich an den Erlebnissen des

Helden und der Nebenfiguren, was die Reflexionen allgemein aussprechen.

Johannes, der Müllersohn und berühmte Dichter, liebt Victoria, die

Tochter des benachbarten Schloßherrn und er wird von ihr wieder geliebt, ties.

heiß und einzig. Zuerst wird Johannes von Victoria aus äußerlichen Rück'

sichten zurückgestoßen. Nachdem aber ihr Bräutigam auf der Jagd verunglückt,

wirbt sie um Johannes. Diefer hat sich jedoch unterdessen verlobt. Seine Braut

Camilla wird ihm untreu. Von der sterbenden Victoria erhält er einen langen

Brief, in welchem sie ihm ihre letzten Liebesbeteuerungen ausspricht. Ein alter

Hauslehrer parodiert gleichsam mit seinen Erlebnissen das Schicksal des Helden.

Da dieser ein Dichter ist, so ergeben sich Gelegenheiten, in erregten Phantasien

und durch Zitate aus seinen Büchern seinen Charakter zu erklären. Die dichterischen

Phantasien bereiten das kommende Erlebnis andeutend vor und diesen Dichter»

Worten kann Hamsun berechtigterweise den Odem heißer Leidenschaft einhauchen.

Mit Meisterfchaft sind Szenen wie die Kinderfahrt, die Verlobungstafel mit ihren

psychologischen Verwegenheiten, der Selbstmord des alten Schloßherrn und auch

Victorias letzter Brief komponiert. Der Roman hat auch ein festes Gerippe,

eine fortschreitende Handlung. Die Hauptpersonen und felbst Nebenfiguren, wie

der Hauslehrer, sind anfchaulich und Plastisch herausgeformt. Nicht überzeugend

wirkt für mich das hypernaive Untreuegeständnis Camillas. Die halblyrischen

Stimmungsmaleieien tragen sehr dazu bei, eine elegische, wehmütige Schönheit

über Johannes und Victoria und ihr Schicksal auszubreiten.

') Übersetzt von Mathilde Mann. München 1904, Alb. Langen. 162 S.

Mt. 3.60 ».«H.
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In seiner Auffassung von Welt und Leben steht Knut Hamsun ziemlich

auf demselben Boden wie Jakobsm. In mystischen, pantheistischen Phantasie

nebeln erscheint das Dasein poetisch verschleiert. Von den kleineren Werken

Hamsuns verdient der Novellenband „Die Königin von Sab«" Erwähnung.

Eine heftige Literatursatire gegen die junge norwegische Dichtergeneration ist der

Roman „Neue Erde". —

Es gibt eine Gruppe nordischer Dichter, deren Genius häufig mit traurigem

Antlitz und dunklen Schwingen erscheint. Die Werke, die in den letzten Jahren

V. v. Heidenstam, Hallström, Geijerstam erscheinen ließen, erzählten düstere,

wenigstens wehmütige Geschichten vom Leiden und vom Tode. „Es schwärmen

immer abwärts die Gedanken" könnte das Motto für diese Bücher vom Tode

heißen. Und gar das neueste von Geijerstam „Nils Tufvesson und

seine Mutter"'), welches neben Selm« Lagerlöfs „Jerusalem" die bedeutendste

Erscheinung in der schwedischen Literatur des vergangenen Jahres ist. Es ist

ein Buch voll dunkeln unheimlichen Schauers. Schon der Umstand, daß der

Dichter eine eigene Vorrede vorausschickt, in der er sich halb und halb ent

schuldigt, eine so grauenvolle Geschichte zu erzählen, und durch die er den Leser

in die rechte Stimmung versetzen möchte, ist bezeichnend. „Diese Geschichte paßt

in die Winterdämmerung, wenn die Glut im Herd sachte niederbrennt. Da

sitzen mir vor dem Feuer und träumen, wie unser eigenes Leben niederbrennt

gleich jenem. Da geschieht es auch, daß wir Nordländer — mit unserem schweren

Sinn und hitzigen Blut — schaudernd die Spukgestalten des Lebens an unserem

innern Auge vorüberziehen lassen. Da müßte diese Geschichte erzählt werden."

Unheimlich und finster genug ist fürwahr das Motiv, das aus den dunkelsten

sündigen Tiefen menschlichen Wesens heraufgeholt wird, die Geschichte, wie Inga

Persdotter, die böse Mutter, ihren eigenen Sohn verführt und ihn zwingt, sein

Weib zu morden und wie dann beide der menschlichen Gerechtigkeit verfallen.

Damit ist auch der Verlauf der Handlung beschrieben. Solche pathologische

Motive sind nicht so neu als ein Gegner des modernen Naturalismus meinen

könnte. Ich erinnere nur an die ödipus- und Phüdradichtungen des Alter

tums, an die Gregoriuslegende des Mittelalters. Nicht der Stoff an sich ist

es, was man billigen oder verwerfen muh, sondern alles kommt auf die Be

handlung desselben an. Die fühlbar waltende Nemesis, die sichtbar führende

Hand der Vorsehung, trat in jenen alten Dichtungen so mächtig in den Vorder

grund, daß das Häßliche am Motiv zurückgedrängt ward. Die feine, zarte'

Kunst der Verse, die Form also, mildert das krankhafte Motiv in Kleists

„Penthesilea". Auch Geijerstam ist es im ganzen gelungen, uns durch die

Mittel seiner Kunst über das Häßliche fast immer hinwegzutragen. An ein

paar Stellen kommt nach meinem Gefühl das inzestuöse Motiv zu kraß hervor.

Sonst hat der Dichter mit richtigem Gefühl darnach gestrebt, nicht das Rohe

') Übersetzt von Gertrud Jngeborg Klett. Berlin 1904, S. Fischer. 331 S.

Mk. 4.2« H.40Z.
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und Äußerliche, sondern vielmehr die unheimlichen seelischen Reflexe, die aus dem

wüsten Untergrunde entstehen, zu schildern, gleichsam das Wetterleuchten des Ge»

witters nur, das unter dem Horizonte steht. Der Dichter, der in seinem viel

gelesenen, wehmütigschönen „Buche vom Brüderchen" im feierlich lieblichen Ton

von Leiden, Wehmut und Tod gedichtet, weiß hier den tiefen, wilden, grollenden

Ton mit ebenso einfacher schlichter Kunst zu treffen wie dort.

„Bauernroman" steht noch auf dem Titel. Der Verfasser berichtet selbst

in einer der zwei Vorreden des Buches, wie er dazu kam. Bauernerzählungen

zu schreiben. Es steht darin zu lesen, wie er einen Sommer lang sich in einer

schwedischen Bauernhütte ansiedelte, nach geduldigem Bemühen das Zutrauen der

scheuen, verschlossenen, dem fremden gebildeten Manne unzugänglichen Menschen

gewann und wie er dann um so lehrreichere Einblicke in oas einfache und doch

merkwürdige Seelenleben und Alltagstreiben der Landbevölkerung tun durfte.

Indem er dann diese lebhaften Eindrücke mit eigenen Stimmungen verschmolz,

entstanden seine ersten Bauerngeschichten: „Fattigt Folk", „Der Verbrecher".

Er wollte darin Menschen beobachten und darstellen, die Menschen um ihrer

selbst willen, ohne Hinblick auf gangbare literarische Theorien. Aus ähnlichen

Erinnerungen und Eindrücken heraus entsteht auch die traurige Geschichte von

Nils Tufvesson und seiner Mutter, wo überdies noch ein wirklich in Schweden

vor zehn Jahren vorgefallener Mordprozeß mit seinen einzelnen Phasen zu»

gründe liegt.

Auffallen muß es dem deutschen Leser, daß das religiöse Element in

Geijerstams Bauerngemütern so gut wie gar keine ernste Rolle spielt. Um so

stärker erscheint dagegen die Macht des Aberglaubens.

In der Mutter Inga Persdotter hat der Dichter eine Gestalt von so

unheimlicher Dämonie geschaffen, wie sie uns in der heutigen Literatur nicht

allzuoft begegnet. Eine Art bäurische Lady Macbeth und PHSdra, eine Heidin

und Teufelin, die nicht weiß, daß etwas auf der Welt heilig ist, deren Augen

erglänzen vor Freude über das, was böse ist und anderen Schaden bringt.

Die knappe, lapidare Art, mit der uns der Dichter in diese Seele blicken

läßt, ist der Bewunderung wert. Die geradezu beklemmenden Stimmungen,

die dem Morde vorangehen und nachfolgen und die gerichtlichen Unter

suchungen begleiten, sind von eindringlichster Kraft. Das Grauenhafte und

Böse spielt im Buche die Hauptrolle, allein der Dichter unterließ es doch

nicht ganz, wenigstens stellenweise auch einen freundlicheren Einschlag ein»

zumeben, seiner eigenen Andeutung gemäß, daß selbst das Abschreckende und

Häßliche oft auch etwas menschlich Großes in sich schließe. Es ist z. B. rührend

und groß, wie Sohn und Mutter vor Gericht einen Wettkampf der Großmut

aufführen, indem sie sich gegenseitig retten möchten. Allein bei allen künstlerischen

Vorzügen des Buches wird jeder Leser wünschen, Geijerstam möge nie wieder

das kriminalpathologische Gebiet betreten und seine Poesie vielmehr dem zu»

wenden, was reingestimmte Gemüter ungestört lieben können.
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Erzählung von Ad, Jos. Cüppers in Ratingen,

(Schluß.)

ie Schwester hatte sich wieder gesetzt, sie wollte nicht neugierig

erscheinen. Aber als sie nach einer Pause den Kranken mit

flüchtigem Auge streifte, sah sie, daß er das Bild an seine

schmalen Lippen drückte und Tropfen an seinen Wimpern hingen.

Czilewskis Hand sank herab, und das Licht der Lampe siel auf

das Bild. Es stellte eine junge Frau vor mit einem kleinen Mädchen

auf dem Schoß.

Gewiß sein Weib und sein Töchterchen! dachte die Schwester.

„Wenn es Ihnen morgen nicht besser geht, dann wollen mir

Ihrer Frau schreiben, nicht wahr?" flüsterte sie.

Der Kranke schüttelte den Kopf.

„Nein, nein, nicht schreiben!" bat er. „Nicht wahr, Sic schreiben nicht!"

Und er sah ängstlich auf die Schwester.

„Wenn Sie es nicht wünschen, gewiß nicht," antwortete sie freund

lich, grübelte aber dabei nach, warum es nicht geschehen sollte, da er

doch so elend war. Tot war sie offenbar nicht, es mußte also noch ein

Geheimnis darüber schweben, das er nicht gelüftet wissen wollte.

„Haben Sie nur dies eine Kind?" fragte sie dann, bereute aber

die Frage sofort, als sie bemerkte, wie der Mann sie ansah. Brennende

Röte flog über ihr Gesicht, und sie senkte beschämt die Stirne mit der

weißen Haube.

„Drei," antwortete Czilewski, „aber ich habe nur dies eine Bild."

Er schwieg und schloß die Augen wieder.
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Ill, ei hatte nur dies eine Bild. Es war aufgenommen worden

in vergangenen, glücklicheren Tagen, als die Not noch nicht eingezogen

war in das enge, niedre Häuschen in dem schmutzigen Dorfe, das dort

drüben im Osten an dem weiten Moore lag mit den widerlichen Dünsten.

Noch zwei waren gekommen ; aber weder er noch seine Frau hatten

daran gedacht, auch diese photographieren zu lassen. Sie hatten andre

Sorgen, Sorgen um das tägliche Brot, Sorgen um ihn selbst und seine

durch schwere Arbeit und die ungesunde Wohnung zerrüttete Gesundheit,

die keinen Groschen übrig ließen für solchen Luxus. Was sollten die

bleichen magern Geschöpfe auch auf einem Bilde! Schon drei Jahre

war das jüngste jetzt, aber es konnte seine schwachen Füße noch nicht

gebrauchen, und aus seinen matten, blauen Augen blickten nur Elend

und Siechtum. Es hatte noch nie gelacht.

Schwester Amanda hätte dem Armen, der da in trübem Sinnen

lag, so gern etwas Freundliches gesagt, aber sie fand nichts. Auch

scheute sie sich, noch irgend eine Frage zu stellen nach seinen persön

lichen Verhältnissen, aus Furcht, unbekannte Wunden zu berühren.

Aber sein von leisen Seufzern unterbrochenes Schweigen beunruhigte

sie, und darum brachte sie ihm wieder Wein an die Lippen.

Er trank und sah sie dankbar an. Dann hob er den Brief, der

vor ihm lag, und betrachtete lange die Adresse. Darauf zog er das

Schreiben aus dem Umschlag und versuchte zu lesen. Die Schwester

schob den Schirm der Lampe etwas zurück, aber die Hand des Kranken,

die den Brief hielt, siel kraftlos auf die Decke.

„Es geht nicht," murmelte er, „Ach" !

„Schwester," sagte er nach einer Pause, „bitte, lesen Sie mir den

Brief vor, ich möchte ihn so gern noch einmal hören."

Es klang so hoffnungslos, daß die Schwester tief erschrak. Stand

es wirklich so schlimm um ihn?

Hastig nahm sie den Brief und begann mit ihrer weichen, wohl

klingenden Stimme halblaut zu lefen.

„Mein lieber Heinrich!"

Der Schwester stieg das Blut ins Gesicht, es wurde ihr ganz eigen

ums Herz. Aber sie kämpfte die Wallung nieder und las weiter.

„Es freut mich fehr, von Dir zu hören, daß es Dir schon besser

geht. Weißt Du, ich hatte doch große Sorge, als Du abreistest, Du

warst so schwach geworden. Aber jetzt bin ich froh, daß Du gegangen

bist. Pflege Dich nur gut, damit Du gesund wiederkommst. Dein Stell
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Vertreter scheint ein guter Mensch zu sein; aber er hat viel Last mit

den Kindern und kann sie schlecht in Ordnung halten. Eine Schule

mit hundertfünfunddreißig solcher unerzogenen Kinder wie hier ist aber

auch keine Kleinigkeit, und ich weiß ja, wie Du selbst Dich immer ab

placken und ärgern mußtest mit ihnen. Er wohnt bei Iarowstis, aber

es gefällt ihm nicht dort. Gestern kam er und fragte, ob er nicht bei

uns wohnen könne. Ich habe es ihm abgeschlagen, wenn ich auch das

Geld gern verdient hätte. Die Leute fangen zu leicht Gerede an, und

dann kann ich ihm auch kein solches Essen vorsetzen, wie wir es haben.

Wir sind ja damit zufrieden. Er läßt Dich grüßen uud wünscht Dir

gute Besserung. Die Kartoffeln stehen gut; wenn es nur nicht immer

fort regnete! Was für Wetter habt ihr dort? Die Glucke hat elf Küch

lein, nur ein Ei ist ausgeblieben. Anna ist brav und hilft mir fleißig

im Hause ; sie strickt jetzt ein Paar Strümpfe, die sie Dir schenken will,

wenn Du zurückkommst. Wir freuen uns alle darauf. Franz ist wohl

ein bißchen wild zuweilen, aber doch auch brav, nur will er immer so

viel essen. Elschen sitzt den ganzen Tag still in ihrem Stühlchen und

sieht mit ihren klugen Augen nach allem. Sie hat ein Gebetchen für

Dich gelernt, und ich tonnte oft weinen, wenn sie die magern Händchen

faltet und mit ihrem dünnen Stimmchen sagt : Lieber Tott, mach Papa

tesund, daß er bald zu tlein Elschen kommt. Aber der liebe Gott wird

ihr Gebet sicher erhören. Wir beten auch jeden Morgen und Abend

zusammen für Dich. Nun lebe wohl und schreibe uns bald wieder.

Wann denkst Du, wiederzukommen? Es grüßt und küßt Dich herzlich

mit den Kindern

Deine treue Anna."

Die Schwester legte den Brief auf das Bett. Dann stand sie auf

und rückte an dem Schirm der Lampe, wischte sich aber dabei heimlich

über die Augen.

Nun saß sie wieder vor dem Kranken.

Er lag mit geschlossenen Augen und hatte die Hände über der

Decke gefaltet.

Vor seinem Geiste tauchte ein kleines Stübchen auf mit einem

niedrigen Fenster. In der Ecke am Fenster steht ein Tisch und auf dem

Tisch ein einfaches Gestell mit Büchern. Daran hat er so oft gesessen

und gearbeitet bis über Mitternacht, hat Hefte korrigiert und Vor

bereitungen für den Unterricht geschrieben, bis ihn der Rücken schmerzte

und die Feder der müden Hand entfiel. Er sieht sein braves Weib
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mit den Kindern bei Tische, wie sie ihr targcs Mahl verzehren, eine

Schüssel Kartoffeln mit Salz und ein Stück Brot, und es gibt ihm

einen Stich ins' Herz, wenn er denkt, daß der Bube mit hungrigen

Äugen nach der leeren Schüssel schielt. Aber er weih, es geht nicht

anders. Vor seiner Abreise hat er sein ganzes Gehalt für das Viertel

jahr erhoben, aber er tonnte nur einen kleineu Teil davon zurücklassen.

Die Reise kostete so viel, und der Aufenthalt im Bade war teuer. Zwar

war er vierter N lasse gefahren und drei Tage unterwegs gewesen, müde

und gerädert angekommen, aber es war noch teuer genug geworden.

Und auch hier gab er keinen Pfennig aus, der nicht unbedingt nötig

war. Der Wein im Krankenhause war der erste, den er trank. Einen

ganzen Tag war er umhergegangen, um das billigste Quartier zu finden,

und immer hatte er gemeint, noch billiger unterkommen zu können, denn

er wollte noch Geld zurückbringen, er mußte es. Sechs Wochen sollte

er bleiben, so hatte der Arzt gesagt, und dann kamen noch abermals

sechs, ehe er wieder Gehalt erhielt. Und dann sah er seine Kleinste,

ihr Sorgenkind, mit dem schmalen, immer traurigen Gesichtchen, und doch

das liebste von allen. Wie gern hätte er sie einmal beten hören ! Gott

würde ihr Gebet erhören, meinte seine Frau, aber nein, für ihn gab es

keine Genesung mehr, er wußte es. Seit heute Nachmittag ward es

ihm klar, er mußte sterben. Schon in den ersten Tagen nach feiner

Ankunft hatte er es gefühlt, aber dennoch gehofft. Seinem Weibe hatte

er es nicht gefchrieben, er wollte ihr bei allen ihren Sorgen nicht auch

noch das Herz schwer machen um ihn.

Wann denkst du wiederzukommen? —

Ach! —

Sterben !

Er schauerte zusammen bei dem Gedanken.

Aber er dachte nicht an sich, für ihn war der Tod eine Erlösung.

Monatelang schon hatte er sich mit siechem Leibe umhergeschleppt. Mit

eiserner Willenskraft jeden Morgen fein fchweres Tagewerk begonnen,

sich abgemattet in einem dumpfen Saale mit einer Schar von un

gezogenen Kindern, hatte verfucht, ihre stumpfen Seelen zu wecken und

empfänglich zu machen für das Gute und Wahre, ihren Geist zu schärfen

und ihre Hand zu bilden, bis feine Kraft verfugte und er zusammenbrach.

Nun stand ein anderer an seiner Stelle und trug seine Last.

Vielleicht hatte er stärkere Schultern und zerbrach nicht wie er.

Sterben !
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Was sollte aus seinem Weibe und seinen Kindern werden, wenn

er fehlte! Er hatte es schon so oft berechnet, wieviel die Pension für

sie betrug, ach Gott, es war zum Erbarmen! Und wie oft er auch

rechnete, es wurde nicht mehr.

Wie hatte er sich früher in kühnen Hoffnungen gewiegt, was er

aus seinen Kindern machen wollte, wie sie es besser haben sollten im

Leben als er, und nun — Sterben !

Ein dumpfer Seufzer entrang sich seiner gequälten Brust.

Die Schwester beugte sich über ihn.

„Wie geht es Ihnen?" flüsterte sie.

„Ich danke, es ist gut."

Er versank wieder in sein qualvolles Sinnen,

Nach einer Weile öffnete er die Augen.

„Schwester, wenn ich sterbe, ich habe noch Geld in der Hosen«

tasche, aber es darf nicht alles ausgegeben werden. Meine Wirtsleute

bekommen noch sieben bis acht Mark, sonst habe ich alles bezahlt. Und

dann bestellen Sie einen ganz einfachen, billigen Sarg und ein kleines

Kreuzchen auf mein Grab. Aber eine hl. Messe möchte ich gelesen haben.

Sorgen Sic, das; möglichst viel übrig bleibt, und schicken Sie es mit

meinen Sachen an meine Frau."

Schwester Amanda erbebte.

„Aber, Herr Czilewski, Sie werden noch nicht sterben, und gleich,

sobald es Morgen wird, werde ich Ihrer Frau schreiben oder besser noch,

telegraphieren, daß sie kommt."

Der Kranke hob abwehrend die Hand und versuchte, den Kopf

von den Kissen aufzurichten.

„Nein, nein, nicht schreiben, nicht telegraphieren, es geht nicht, es

darf nicht sein," stieß er ängstlich hervor.

Seine Frau hatte kein Geld, die Reise zu machen, hatte auch

niemand, dem sie die Kinder anvertrauen tonnte. Die Leute im Dorfe

waren ungefällig und hatten auch eigene Sorgen genug, er wußte es.

Und doppelt schrecklich wäre es dann für fein Weib gewesen, wenn sie

erfahren müßte, er liege dort fern am Rhein, und der Tod stehe an

seinem Bette, und sie konnte nicht hineilen, ihm ein letztes Liebeswort

ins Ohr flüstern. Wie gerne hätte er nur noch einmal ihre Stimme

gehört! O, er sehnte sich darnach aus tiefster Seele.

Aber es ging nicht, und es war besser, er starb, ohne daß die

Seinen es wußten.

Literarisch« Waitc, ü. Iahigan«, 34
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Wenn ich tot bin, dachte er, werden sie sich in das Unabwend

bare fügen, und die Zeit wird ihren Schmerz lindern. Warum ihnen

die Qualen der Ungewißheit und der furchtbaren Erwartung bereiten,

die schlimmer sind als die schlimmste Wahrheit!

Er wünschte, der Tod möge kommen.

Die Schwester stand auf und trat ans Fenster.

Auf den Bergen salbte der kommende Tag, der Mond wurde

blasser, und schon tauchten die Weinberge aus den leichten Nebelschleiern,

die darüber hingen.

„Schwester!"

Die Pflegerin wandte sich schnell um.

„Mir ist so seltsam, Schwester, — ich glaube — es geht —

zu Ende!"

„Ach Gott, nein!" rief die Schwester angstvoll, „nur nicht so schnell!"

Sie eilte zur Türe.

Der Kranke stöhnte.

Nach wenigen Minuten erschien sie wieder.

„Der Geistliche kommt sofort." flüsterte sie, „ich will für Sie beten."

Sie kniete vor dem Bette nieder.

„9X13," murmelte der Lehrer. „Ach, wie schlecht — du wieder

liesest! — Wie — du weißt nicht — wo Berlin liegt? — Nein, diese

— entsetzliche Schrift! — Ach, Franz, — sei still — mein Kopf zer

springt — ich muß — arbeiten. Ach, Anna, sei so gut —"

Die Schwester huschte zur Türe und lauschte.

Der Kranke stöhnte leiser und leiser.

Sie stand wieder vor ihm und strich ihm über das Gesicht. Kalter

Schweiß perlte auf seiner Stirn.

„O Gott, o Gott," flüsterte sie, „er stirbt!"

Die Türe öffnete sich, der Geistliche trat leise ans Bett.

Er rief den Kranken an, keine Antwort!

Erschrocken wiederholte er seinen Anruf — keine Antwort.

„Zu spät!" murmelte die Schwester mit Tränen in den Augen.

Über den Bergen stieg die Sonne empor, und fern im Osten

faltete ein abgehärmtes Weib in ihren goldnen Strahlen die Hände und

betete heiß um die glückliche Wiederkehr ihres Gatten.



 

Samaritd. Sie Saulontterin.

Dichwng von Antonio Fogazzaro,

Aus dem Italienischen übertragen von Otto Hauser.

I.

Auf einem Steine saß Samarith, die Hebräerin, im Abendrote,

Wo eines Abends zum öden Strand Rabbi Jesus kam in seinem Boote.

Da, von den Bergen herabgeströmt, ins Meer nachdrängend, der Volkeshauf,

Arme und Herzen tat er ihm auf.

Der Rabbi stund im Boot und sprach mild von dem Vater im Himmelreich.

Nun war das Ufer öd und leer,

Verlassen, einer Wüste gleich;

Kein Wind, die Mut nur schlug ihre Wellen,

Tonlos, und Jesus war nicht mehr;

Er lag begraben im Land Judöa.

Die Arme auf die Kniee gestützt, das Antlitz in den Händen geborgen,

Blickte versunken Samarith

Auf den See, der in Perlen und Veilchen glitt.

Da war es, daß einer Stimme Ruf weit, weit erscholl von den Bergen her;

Auf dem Meere draußen zog vorüber

Ein galiläisches Fischerboot,

Ferner und ferner, und schwand hinüber,

Verging im letzten Abendrot;

Sie blickte ihm nach mit wundernden Augen

Und begann zu weinen, bitter und stumm.

II.

Über der Wüste Arabien

Ging der Mond auf, und murrend zogen

Unter dem syrischen Wind die Wogen,

Wie träumend die Flut im Schlafe mht.

Da sah ein Jüngling, der, liebentbrannt,

Schwärmend kam zu dem dunklen Strand,

Die Gestalt, die weiße, regungslose.

34'
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Er suchte nicht sie. doch zog's ihn hin

Zu der schönen Gaulomterin,

So licht von Antlitz, blond und schlanl, ein junges Blut voll heißer Glut . . .

Doch ob « stürme, schmeichle, lose,

Traurig schweigt die Regungslose.

Und leise legt' er um sie den Arm

Und schloß ihre Hand in seine wann

Und tußte sacht auf den Nacken sie.

Da sprang sie aus und sprang hinab, in die Flut hinab bis an das Knie,

Und sah ihn an in großem Zittern;

Und beide schwiegen wie gebannt.

Dann saß er nieder an dem Strand

Und höhnte: „Ich weiß, wen dein Herz ersteht!

Deinen Rabbi aus Nazareth!"

Doch sie, verschlossen, sprach lein Wort.

Mit neuem Hohne fuhr er fort:

„Der Konig der Juden mag wohl fischen

Oder im Meere sich erfrischen?"

Sie wandte sich ab, verächtlich schweigend.

Die Mut umschwoll sie, steigend und steigend.

Und langsam schritt sie zu einem andern Felsen am Strand und ließ sich nieder.

Und er: „Ja, hoff', ein Toter lehrt wieder.

Und daß Propheten auferstehn!

Du wirst übers Meer ihn lommen sehn!"

„Nichts erhoff' ich," sprach sie, „doch du weiche von hier! Bei deinem Gewissen!"

Er lachte, warf sich auf die Erde und nahm seinen Arm zum Ruhekissen,

Sah, wie er lag, zum Himmel auf,

Und hörte die Wogen grollen und dröhnen

Und des Sturmes tiefes Seufzen und Stöhnen;

Sie aber verharrte wie von Stein.

m.

Dann endlich sprach er zu sich selbst, zum Himmel und zu Flut und Wind:

„Jesus ! Jesus ! auch ich bin aus Nazareth und habe gespielt mit ihm als Kind.

Sanstmütig schien er, schlicht und rein,

Nur mochte er nicht bei Sinnen sein —

Hier aber preisen sie ihn als Weisen!

Ja, Safeds Zypressen und den Ölbaum vom Kännel hobeln, das war sein Fach.

In Rom und Athen, den Weisheitsstätten,

Da sah ich Weise, nicht Gleichnisdichter,

Die wohl für ihn nur ein Lachen hätten.
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Die Wunder? fragt nur, wo sie vollbracht:

Einer glaubt, einer schweigt, einer lacht.

Die Wunder! Wo habt ihr den Verstand?

Größere sieht das Morgenland

Tag für Tag. Man macht sie zum Spaß.

Fürwahr, sehr wenig tat er nur.

Seitdem Elias gen Himmel fuhr!

Er heilte Kranke. Sprechet nicht so! Wer glaubte, sprechet, der genaS!

Ich kenne die Zauber. Der Messias,

Wenn er kommt, bereitet sich bessern Weg.

Und war es Torheit und war es Mord, diesen unschuldigen Schwärmer zu töten,

Ist's törichter noch, ihn anzubeten.

Die Liebe empfand und verstand er nicht und verbot einen Blick schon ! Wunder,

Die Gott nicht verlangt, verlangte er!

Sieh, bis zum schneeigen Hermon ferne

Möcht' ich küssen die Himmelssterne!"

Er setzte sich auf und flüsterte leis: „Kommst du?" — Sie erwiderte: „Nein."

„Du wirst!" sprach er und lagerte wieder,

Nun auf die Seite still sich nieder

Und sah auf den Mond im Wasser hin.

Das stete Rauschen, der stete Schein

Nahm ihm allmählich die Sinne ein,

Löste zum Schlaf ihm leis die Glieder

Und schloß im Vergessen ihm die Lider.

IV.

Da rief eine Stimme: „Hast du ein Boot?"

Samarith wandte sich, und siehe:

Im Mondenscheine an dem Meer

Kam weiß ein Fremdling zu ihr her.

„Nein," sprach sie, „nein, ich habe keins!" und ein dunkler Schauder überlief sie.

Und jener noch einmal: „Samarith!"

Empor da sprang sie, „Rabbi!" rief sie

Und reglos blieb sie, erstarrt und stumm von Glück und Staunen, das in ihr stritt.

Und wieder frug er: „Was willst du von mir?"

Antwort gaben nur Wellen und Wind.

Und sanfter noch sprach der Herr zu ihr:

„Was soll ich, Samarith, mein Kind?"

Da in den Schauern all, den süßm,

Barg sie ihr Antlitz und an dem Strand aufschluchzend siel sie ihm zu Füßen.



534 Samarith, die Gauloniterin,

Sie weinte, weinte glückselig ganz.

Wie einem König des Morgenlands,

Dem gewaltigen, wer ihm naht,

Aus geneigten Albastergeschirren

Duftend spendet die köstlichsten Myrrhen,

So ließ ihr edles Herz nunmehr,

Tiefer geneigt als je vorher,

Strömen der Seele reinste Flut, Wonne und Schmerz, Mysterium

Niegedachter Gedanlen, stumm

Aus seiner Tiefe strömen dem Herrn.

Voll Verlangen, von Tränen trunlen, ganz vor ihm in den Staub gesunken,

Krampfte die Hand sie in den Sand;

Zuckend lag sie und wagte nicht

Zu ihm zu erheben ihr Angesicht.

Doch Sand und Staub war voll von der reinen, hohen Gestalt und voll von seinem

Auge, das über Leben und Tod

Und über Wind und Meer gebot.

Und sie wußte nicht, im Liebesrausche,

Ob sie dem eignen Herzen lausche,

Ob der Ruf erscholl aus der Erde Tiefe

Oder sie wirklich der Rabbi riefe.

Als fünft eine Stimme zu ihr sprach:

„Samarith, willst du, so folge mir nach!"

VI.

Sie erhob sich, fchauderte, fah ihn nicht mehr

Und warf sich wieder zur Erde nieder,

Doch durch das Vraufen des Sturmes kam's

Sanft wie die Stimme des Bräutigams:

„Kommst du?" Und Er, auf dem hohen Meer,

Ferne von ihr und dem Strande fern,

hoch, strahlend ging er über die Wogen. Und Samarith folgte ihrem Herrn.

VII.

Über die fchwarzen, brüllenden Wogen,

In dem Aufruhr der ganzen Flut,

Grimmig umzischt von dem Wellengischt,

Über die silbernen Wasserwirbel, eingewühlt von des Sturmes Wut,

Ausgeschleudert in Schaumesbogen, —

Die Augen leuchtend von starkem Mut,
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Unbewußt, mit sicherem Tritt,

Eilend dahin schritt Samarith,

Glaube und Hoffnung Ihm zugewandt,

Ihm zugestreckt die flehende Hand,

Nach Ihm gelehrt das Angesicht,

Jetzt Seiner gewahr und wieder nicht.

Ob zitternd auch oft die Kraft ihr schwand

Und verzweifelt an den festen Strand

Ihr lühner Werber zurück sie rief.

Vom Schwall erfaßt und fchon bezwungen, weinte und fchrie sie und ward verschlungen.

Doch wieder mit einem letzten Schrei tauchte sie weiß aus den Wogen tief.

Und wieder über die Wasser schritt

Mit den schwachen Füßen Samarith,

Glaube und Hoffnung ihm zugewandt.

Ihm zugestreckt die flehende Hand,

Nach Ihm gelehrt das Angesicht,

Der vor ihr im Silbernebel dicht

Sie rief mit sieghaft strahlenden Augen

Und wieder im Wasserfchwall verfchwand.

Endlich erschöpft im Morgenlicht

Erreichte sie den andern Strand.

VIII.

Zwischen Gischt und Felsen sanl sie hin, reglos lag sie mit ihrem blassen

Antlitz, ihren geschlossenen Lippen, zitternd, elend, ganz verlassen,

Sah nichts mehr, fühlte nichts mehr, sich felber nicht, noch die Welt, noch Ihn.

Doch als des Morgens feuriger Schein

Ob Gaulans dunNen Wüstenein

herrlich über den Himmel loht.

Da scheint verwandelt ihr Angesicht

Und sie hört den Freund, wie er flüsternd spricht:

„Komm!" und sie will die Augen öffnen und stirbt lächelnd im Morgenrot.

 



 

 

tin Kleeblatt aer neuezten vlsmen.

Von vi. ?. Expeditus Schmidt in München,

ie Berliner haben sie natürlich schon gesehen — alle drei, und „Bühne

und Welt" hat darüber berichtet. Xnvlu-urri rerun» eupidi sind

ja die Berliner Premiermbesuchei schier mehr als Cäfars Gallier und

ihre Nachfahren. Die Neuheit erseht nicht gar so selten, was an echter

Kunst gebricht. Die Buchausgabe ermöglicht da ein solides Urteil.

Eine Neuheit war es, Otto Julius Bier bäum als Dramatiker zu

sehen; bisher kannte man ihn nur als Lyriler, zeitweilig auch vom Unterbrettl

her. Nun hat er den Sprung auf die Bretter gewagt, mit einem recht alten

Motive zwar, aber in lehr geschickter Einkleidung. „Stella und Antonie"')

ist des Stückes Titel. Die beiden Frauennamen künden schon das Motiv : Der

Mann zwischen zwei Frauen. Man sieht, das ist nicht neu. schon Jason

selig zwischen der Kolcherin und der korinthischen Königstocher ist einer seiner

Ahnherrn. Aber die Einkleidung ist entschieden höchst reizvoll. Ein Mann, den die

Literaturgeschichte kennt, hat dem Helden Bornamen und Charakter geliehen, wenn

auch die Schicksale frei gestaltet wurden; Johann Christian ist lein anderer als

der unglückliche Günther, den Goethes Wort so richtig charakterisiert: er wußte

sich nicht zu zähmen, und so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten.

Als Direktor einer wandernden Schauspielgesellschast kommt Johann Christian

an einen schleichen Grafenhof. Sein Weib Stella ist ihm zur Abwechslung

mit dem buckligen Souffleur durchgegangen. Das kann er nicht verwinden. In

jedem Weibe sieht er nun sie, nur sie. So kommt es, daß sich beim ersten

Auftreten des Dichters holder Wahnsinn fehl unhold entwickelt und er die

Komtesse, deren Verlobungsfeier er verherrlichen foll, mit der durchgebrannten

Gattin verwechfelt und sie an der Gurgel packt. Komteßchen liegt im zweiten

Alte zu Bette, eine Situation, in der man damals, zwifchen Barock und Rottolo,

zu empfangen pflegte ; ob diefer Brauch unferem heutigen Publilus bei der Auf

führung klar geworden, kann man freilich bezweifeln. Die Besprechungen, die ich

las, scheinen diese Zweifel zu bestätigen.

'> München 1903, Albert Langen. 164 S. 8°. Ml. 2.—.
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Drunten im Hofe soll der Übeltäter ausgepeitscht werden; Komtesse Antonie

bittet ihn im letzten Augenblicke los. ja das kapriziöse Dämchen läßt ihn herauf

kommen, empfängt ihn unter vier Augen und zähmt den grimmigen Bären, den

sie schließlich sogar zu ihrem Kammerdiener macht. Es beginnt ein Spiel mit

dem Feuer zwischen den beiden ; recht klar wird es freilich bis zum letzten Akte

nicht, ob sie ihn wirklich liebt, oder nur ihr Spiel mit ihm treibt. Jedenfalls

martert sie ihn gehörig mit dem beständigen Wechsel von heiß und kalt.

Aber Stella kommt wieder ; sie ist des buckligen Souffleurs bald überdrüssig

geworden und holt sich ihren Mann zurück, den sie in ihrer derberen, aber auch

sinnlicheren Art im Grunde genau so martert wie das Komteßchen. Das kann

Johann Christian bald ebmsowenig mehr ertragen, und als Antonie — hier

liegt des Stückes schwächster Punkt — plötzlich allein in der Garderobe der

Komödianten auftaucht, sich ihn wiederzuholen, weil sie ihn wirklich liebt, wendet

er sich gänzlich von Stella ab, der Komtesse zu. Stella, die wilde Katze, röcht

sich sofort; sie erdolcht die Nebenbuhlerin, über deren Leiche sich auch Johann

Christian den Tod gibt, indes Stella in ihrem Zigeunerkostüme tamburinprasselnd

auf die Bühne rast: „Eijola, eijola!" — Der Vorhang fällt.

Dieser letzte Akt ist in seiner Brutalität unmöglich, und der Dichter selber

hat ihn für die Berliner Aufführung umgemodelt: Johann Christian erdolcht

sich, weil die Komtesse nichts mehr von ihm wissen will.

Ein Stück mit zwei möglichen Schlußakten beweist damit schon seine dramatische

Schwäche ; es zeigt sich an diesem Doppelende, daß es an Konsequenz in der dra

matischen Architektur fehlt. So sind die einzelnen Gestalten gut und fein, hie und da

freilich etwas karrikierend, herausgearbeitet, als Ganzes genügt die Arbeit noch nicht.

Dem leichtblütigen Völkchen der Zopfzeit stellt Arthur Schnitzler in

seinem Schauspiel „Der einsame Weg"^) düstere Schwerblütler entgegen —

eine ganze Gesellschaft solcher Leute auf einmal. Schnitzler ist jetzt modern ; und

was er bringen mag, er darf sicher sein: es findet seine Lober. In anderen

Kreisen, die nicht zur „Gemeinde" des dekadenten Poeten gehören, hat sein Ruf

durch die „virtuosen Alkovenstudien" des Reigens doch etwas gelitten. Nun

kommt er als Ibsen maskiert und ruft uns zu:

„Stehen mir wohl diese Falten

Zu Gesichte wie dem Alten?"

Ich muß verneinen. So fein Schnitzler psychologisch ziselieren will,

man fühlt doch die Absicht dabei. An der Donau gedeihen die Nordlands

menschen nicht, und das Ganze bleibt Maskerade. Als Jbfenmaskerade aller

dings ist das Ganze vorzüglich.

Akademiedirektor Weyrath hat zwei Kinder, Sohn und Tochter. Aber der

Sohn ist nicht sein Sohn, ihn hat die Braut unmittelbar vor der Hochzeit von

einem Freunde des Bräutigams empfangen. Allmählich dämmert uns das. Alle

erfahren es nach und nach außer dem Professor, auch der Sohn selber, der sich

') Berlin 1904, S, Fischer. 166 S. 8°. Mk. 2.—.
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aber dennoch nicht zu seinem leiblichen Vater stellt, sondern zu dem greisen, guten

Manne, der ihn erzogen hat. Daneben geht einen einsamen Weg des Hauses

Tochter, die mit einer Art zweiten Gesichts beHaftel ist ; sie verliert ihr Herz an

einen blasierten Egoisten, dessen nahm Tod infolge fortschreitenden Herzleidens

sie voraussieht — und ertränkt sich im Teiche seiner Villa. Es besteht leine

organische Verbindung zwischen den beiden Handlungen, nur eine Art Personal»

union, weil sich's eben um eine Familie dreht. Der alte gute Professor steht

am Ende ganz allein, seinen einsamen Weg zu gehen. Die anderen Personen

scheiden eine nach der anderen aus; größtenteils durch den erfolgten oder

nahenden Tod; und man fragt sich, ob sie eigentlich einen anderen Zweck

hatten, als den, das fein ausgearbeitete Filigran ihrer sauber gegeneinander ab»

gestimmten Charaktere zu zeigen. Damit nähert sich das Stück der Richtung

Gerhart Hauptmanns in bedenklicher Weise. Die bei allem Tiessinn grandiose

dramatische Wucht des Nordländers vermißt man um so schmerzlicher, »eil man

sonst an allen Ecken und Enden an ihn erinnert wird.

Bernaro Shaw ist ein ganz anderer Kerl. Er teilt sich mit Pinero

in die Pflicht, den Londoner Theatern alljährlich neue Stücke zu liefern, wie

es in Berlin Blumenthal, Schönthan und ähnliche Geschäftsleute besorgen. Wie

diese sich in den letzten Jahren genötigt sahen, historische Anekdoten aufzugreifen

— man denke an den wilden Reutlingen, Maria Theresia und ähnliche Kostüm

lustspiele — so packt auch der Engländer mit kühner Hand einen Großen der

Weltgeschichte an und bietet eine Komödie in einem Aufzug, „Der Schlachte n-

lenler"') geheißen. Es ist wirklich eine Komödie im vollsten Sinne. Der

Dichter spielt Komödie mit seinen Gestalten wie mit dem Publikum, und die

Personen unter sich spielen Komödie miteinander. Nur in der Komödie können

sich General und Leutnant gegenseitig so behandeln, wie es hier geschieht, und

die Dame aus Paris, die alle möglichen Verkleidungen bei der Hand zu haben

scheint, ist Komödiantin durch und durch. Als Komödiant wird der Sieger von

Lodi hingestellt, der junge Napoleon; in flachem Komodienspiele ringt er mit

der Dame um seine Depeschen und um die Vliese, die sein Weib in Paris

kompromittieren — hin und wieder blitzt sein Genie auf; aber das Komödien»

spiel gewinnt immer wieder die Oberhand bis zur Farce. Am Ende wird der

böse Brief verbrannt. „Als er verkohlt, tauchen sie beide gleichzeitig ihre Blicke

ineinander und sehen sich lange verlangend in die Augen. — Der Vorhang

schleicht langsam herab und versteckt sie."

Auch ein Nachspiel also ist angedeutet. Das Ding hat aber auch da«

von der Komödie, daß es lustig ist — und zudem ist Shaw ein Englishman.

der zum erstenmale auf den deutfchen Bühnen erscheint — Grund genug für

viele Leute, den Komödienschreiber ernst zu nehmen.

Lieber Himmel — käme doch mal wieder ein Poet, der jeden zwingt,

ihn ernst zu nehmen. Das bringen diese drei sämtlich nicht zustande.

») Deutsch von Siegfried Trebitsch. Berlin 1904, S. Fischer. 8». 10N S.



 

 

Unsere llMsbiiclmeien.

Von I. G. Nucl.

il. sie.

> ie Tatsache, daß deutscher Unternehmungsgeist die grüßte Volks»

bücherei der Welt hervorbrachte, mag einen Deutschen mit einem

gewissen Hochgefühl beseelen. Reclam war der Kühne, der dm

Wurf wagte und ihn gewann. Kein Voll der Erde besitzt etwas Gleiches wie

„Philipp Reclams Univerfalbibliothel". In Frankreich wird

die blaue, miserabel gedruckte „Lidliotdeque nationale" (zu 25, gbd. 45 cent.)

die Nr. 400 noch nicht überschritten haben, obwohl sie seit 1863 besteht; das

beste, was die Franzosen auf diefem Gebiet aufweisen lünnen, ist noch die

,,Lid1iotnec>ue popnlairs" Henry Gautiers, die über 500 Broschüren (zu

IN cent.), darunter eine Menge Übersetzungen aus fremden Literaturen, zählt.

Der Druck ist besser als bei der erstgenannten Bibliothek, reicht aber an die

deutsche Konkurrenz nicht hinan. Diesen 400 oder 500 Nummern stehen nun

die 4500 gegenüber, die Reclam im Januar dieses Jahres erreicht hat.

Das lautet anders. Interessant ist das Werden Reclams.

Am Anfang des vorigen Jahrhunderts und wohl schon früher hatten

Verleger es mit „Grofchmbibliothelm" versucht, waren aber kläglich gescheitert.

Ohne Zuschüsse durfte man nach der Ansicht der Fachmänner von derartigem

leinen Erfolg eiwaiten. Philipp Reclam aber, der Vater des jetzigen Gefchäfts»

inhabeis. beschloß in den 40er Jahren auch ohne solche jedes Drama Shal»

spercs einzeln käuflich in Zweigroschenheften auf dm Markt zu bringen. Er

fah sich dazu durch leidige Konkurrenz genötigt. Das war der erste Keim der

heutigen Univerfalbibliothel, der eigentliche Beginn ist in das Jahr 1867 zu

setzen. Die zünftigen Verleger erklärten, wie A. Bettelheim in der .Cosmopolis"

1877 erzählt, die Idee für totgeboren, fein Vorhaben als Narrmstreich, aber

R. lümmelte sich um diese Kassandrarufe nicht. Still und zäh gab er alle

4 Wochen je 10 hefte, im Jahresdurchschnitt 140—150 Hefte heraus. Spar,

sam wie R., der nie einen Heller für Inferate ausgab, bewährten sich auch
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die Deutschen: in hellen Haufen strömten sie dem Verleger zu, der gute Bücher

zum niedrigsten Preis lieferte, unbekümmert um den Widerstand der Sortiment«,

die Klagen der bedrohten Leihbibliotheken und die Verwünschungen der am här

testen betroffenen Antiquare. Das „Absatzbuch", die Statistik der Universal«

bibliothel, wird zwar als Geschäftsgeheimnis behandelt, aber soviel ist bekannt,

daß bis 1897 u. a. von Schillers Tell 620000, Hermann und Dorothea

490 000, von Faust I 290 000 Exemplare verlauft waren. Auf gleicher Höhe

hält sich Shakspere. Vellamys „Rückblick" erzielte 219 000, Kennans scheuß-

liches „Sibirien" nicht viel weniger, die Schriften Schopenhauers erlebten in

der Ausgabe Grifebachs 33 000 <!!) Exemplare, heute schaltet der Sohn R.s

in einem Bücherpalast, dessen 30 Frontfenster jedem ins Aug fallen, der in

Leipzig die Kreuzstraße betritt. Das Einzelheft der Universalbibliothek trägt kaum

foviel, um nur einen einzigen Ziegel zu bezahlen, denn der Sortiment« erhalt

das 20 Pfg.-Büchlein zu 13Pfg., für den Verleger weiden vielleicht I tt Pfg. heraus

kommen, und doch fpricht sich der Gewinn jedes Geschäftsjahres in immer neu

zuwachsenden Geschäftsräumen aus.

Eine andere weit verbreitete Bücherei find „Meyers Volksbücher"^).

Die in braunen Umschlag gehefteten, fauber gedruckten, pro Nummer nur 10Pfg.

kostenden hefte sind wohl allen bekannt. Die Sammlung wurde im Jahre

1887 ins Leben gerufen und umfaßt bis jetzt 1374 Nummern oder 593 Band-

chen. Der Absatz betrug bis Ende 1903 nahezu 14 Millionen Nummern;

die am meisten getauften Bündchen waren: Tell, Jungfrau von Orleans,

Minna von Barnhelm, Hermann und Dorothea und Dudens Orthographifches

Wörterbuch — alfo wieder Werke, die besonders in den Schulen in Ge

brauch sind.

Unsere dritte, der Ausstattung nach Reclam und Meyer überlegene Sammlung

ist die .Bibliothek der Gesamtliteratur des In- und Auslandes"

von Otto Hendel in Halle a. S Im Jahre 1886 gegründet, ist die Bi

bliothek auf nahezu 1800 Nummern angcwachfen, jährlich erscheinen etwa 100

Nummern. Die höchste Austageziffer wurde erzielt von einzelnen klassischen

Sachen (Tell 600 000 Exemplare). Der jährliche Absatz beläuft sich auf weit

über eine Million, feit Erfcheinen dürften etwa 12 Millionen verlauft fein.

Der Nbfatz befchiänlt sich durchaus nicht etwa nur auf Deutschland und Öster

reich, wohin ein ziemlich gleichmäßiger Verlauf nach allen Landesteilen stattfindet,

fondern erstreckt sich (wie natürlich auch bei Reclam :c.) über die ganze zivili

sierte Erde, befonders auch nach Nord» und Südamerika. Unter den europäischen

Ländern ist in den letzten Jahren besonders Frankreich mit sehr namhaften Be

zügen zu Schulzwecken hervorgetreten. Der Preis der Nummer ist 23 Pfg.

Hendel hat den Vorzug, daß gegen einen Zuschlag von 25 Psg. jedes Werl,

groß oder llein, in Leinen gebunden geliefert wird; daneben bestehen noch

') Leipzig, Bibliographisches Institut.
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teilweise Geschenkbände. Reclam bietet die gangbareren Bändchen (gegen

40 Pfg. und mehr) auch gebunden, ebenso Meyer (30 Pfg. und höher). So

wird es auch die Styria halten muffen.

In Österreich erscheint seit 1832 eine „Allgemeine National»

bibliothek" (früher „Deutsch-österreichische National-Bibliothek") '), bis jetzt

333 Nummern (jährlich mindestens 24) zu 20 K — 20 Pfg. Die neueren

mir vorliegenden Nummern sind ausgezeichnet gedruckt, aber zum Teil nicht

geheftet. Die Bibliothek berücksichtigt vor allem die österreichische schöne

Literatur, Grillparzer, Fr. Halm, Hamerling, Kürnberger, Mehner, Nestroy,

Raimund, Stifter u. a. Im allgemeinen hat die Bibliothek, wie der Verleger

schreibt, noch nicht jene Anerkennung gefunden, die sie verdienen würde.

Ganz neu ist Max Hesses Volksbücherei, die bereits 120 Nummern

zählt (zu 20 Pfg., teilweise auch gebunden). Auch Meisterwerke der deutschen

Bühne (zu 30 Pfg., gebunden 50 Pfg.) gibt Hesse heraus.

Cotta hat es ebensalls als nutzbringend erachtet, seine Klassiker und

neuerdings auch zeitgenössische Originalmerke in einer „Handbibliothek"

auf den Markt zu bringen. Es sind 80 Bändchen zum Preis von 20 Pfg.

bis 1.30 Mk. (auch gebunden), teurer, aber schöner als Reclam und die anderen.

Die Sammlung Göschen, unser heutiges Wissen in Einzeldarstellungen

(geb. je 80 Pfg.), gehört nicht in den Bereich dieses Aufsatzes, aber es darf

wohl festgestellt werden, daß auf unserer Seite kein ebenbürtiges Unternehmen

existiert. Es möge nur noch aufmerksam gemacht sein auf die Zehn »Pfennig»

Miniatur-Bibliothek, von der im Verlag von A. O. Paul in Leipzig

gegen 600 kleine, dunkelgelbe Büchlein erschienen sind, die über alles Mögliche

und Unmögliche unterrichten wollen. Etwa 100 Bändchen besoffen sich nur mit

den einzelnen Berufen. Um 10 Pfg. kann man Russisch lernen, bekommt Koch

rezepte, erfährt die Geheimnisse der Luftschiffahrt und lernt hypnotisieren. Eine

Kirchengeschichte von einem Monsieur E. Huhle treibt ganz gewöhnliche Geschichts

fälschung mit uralten Märchen. Man kennt also diesen Spiegelberg.

Ein Unternehmen, dem ein riesiger Erfolg beschieden zu sein scheint,

müssen wir noch ermähnen, es sind die „Wiesbadener Volksbücher"^.

Sic haben ihr Vorbild in den Schriften des (protestantischen) „Vereins zur

Verbreitung guter Schriften" in der Schweiz, der an 3 Zentralen: Bern,

Basel und Zürich, gute Unterhaltungsschriften (zu 10 bis 30 Rappen), auch

Jugendschriften, herausgibt. Diese Werke sind der älteren wie der gegenwärtigen

Literatur entnommen und finden große Verbreitung. Bern ist bei Nr. 51,

Basel bei 60, Zürich bei 52. Diesem Verein hat es der Wiesbadener Verein

abgesehen. Er bringt seit etwa 3 Jahren zu 10—40 Pfg. Erzählungen

früherer und sonstiger Dichter unter das Volk; bis Januar dieses Jahres sind

') Wien, Verlag von Theodor Daberkow.

>) Wiesbaden, Verlag des Bottsbildungsvereins (H, Staadt).
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von den 44 Nummern sdic zum Teil in Auflagen von 20 und 30 000 her»

gestellt werden) 1046 (>()(> Exemplare abgesetzt worden. Bei der vorzüglichen

Ausstattung um so niedrigen Preis zu liefern, hält man in Buchhändlerkrcisen

nur möglich, wenn reiche Private Zuschüsse leisten. An die Sortimenter

geht das lOPfg.- Bändchen zu 7—7'/« Pfg. ab.

Wir haben nun noch im Schluszartikel die ideelle Bedeutung der

genannten Volksbüchereien und unsere Vorschläge darzulegen.

vas grsne Hiedt.

Die !Nauern starren feucht und grau,

!Natt geht und müd mein Herzensschlag —

Ich weiß es wohl — ich weiß es wohl,

Daß draußen Frühling ist und Tag.

Die Sonne wird warm auf den Straßen liegen,

Jedes Bettelkind sanfttröstend umschmiegen,

Das goldene Licht wird schimmern und weben,

Wird über die Apfelbaumzweige schweben

Da draußen, wo der Acker raucht,

Wo die Lerche in den Äther taucht.

Die Bäume und Blumen, die da lenzfreudig blühn,

Wird es alle — alle liebkosend umsprühn,

Und lausenden, taufenden leblosen Dingen

Wird es den Vdem des Lebens bringen.

Sonne, Sonne geh nicht vorbei!

Hör' meiner Sehnsucht schmerzwehen Schrei I

Sonne, Sonne mit deinem Strahl

Löse du meine bittre Hual;

Lös mich zum Leben, lös mich zum Tod,

Lrbarm' dich meiner quälenden Not!

Die Sonne ging an mir vorüber.

Das traf mich wie der schwerste Schlag, ....

Denn meine Sehnsucht flüsterts stetig,

Daß draußen Frühling ist und Tag!

Hlosterneuburg. Rud, Jul. lehner.



 

Unsere Blesse una lbre Ilullllalungsalbeit.

(Aus der Mappe eines Feuilletonredakteurs.)

Von Paul Lllin^ in Straßburg,

' elegentlich einer Besprechung der „Simplizissimus"-Debatten heißt es in

^ dieser Zeitschrift u. a,, der tief gesunkene künstlerische Geschmack

des größern Teils unseres gebildeten Publikums müsse

wieder gehoben werden, wobei auch die Presse sehr viel leisten könne,

„um so mehr als die literarische Unkultur beim lathol. Publikum

eine erschreckende ist" (et, „Literarische Warte" S, 290),

Im folgenden möchte ich nicht sowohl von der westlichsten Ecke des deutschen

Reiches her dieses bestätigen, als ganz besonders einige Beiträge zu der Frage

liefern, wie denn überhaupt die Provinzpresse, worunter ich freilich nicht

ausschließlich die elsaß-lothringische verstehe, ihr Publikum in literarischen, künst

lerischen, und auch in populär-wissenschaftlichen Dingen zu beeinflussen und zu er

ziehen bestrebt ist. Wenn ich dabei vom Feuilleton-Roman ausgehe, fo er

scheint mir dies die Ordnung der Dinge. Man weiß, wie elend es gerade damit

bestellt ist, und nicht etwa nur auf katholischer Seite. Wir haben zuverlässige An

gaben darüber, daß auch von den größern Blättern viele die Romanlieferanten —

in Anbetracht der Leistungen ist diese Bezeichnung keine Beleidigung — sehr schlecht

behandeln. Vierzig Marl gelten als „gutes Durchschnittshonorar", und bei Iweit-

drucken gibt man lieber noch weniger. Was sich bei solchen Hungerpreisen leisten

läßt, sehen wir nur zu gut. Die katholischen Blätter sind mit der Feuilleton-

Roman-Frage insofern noch schlechter daran als die andern, als sie sich bei der

Auswahl gewisse Reserven auferlegen müssen. Weitaus die Mehrzahl von ihnen

bezieht das Material nicht aus erster Hand — druckt leine Originale ab —, sondern

durch die Vermittlung .literarischer Bureaux". Diese wiederum haben in der Regel

einen ganz bestimmten Kreis von Lieferanten, was fchon an und für sich schließlich

zur Eintönigkeit und Einseitigkeit — um nicht zu sagen : zur Langweile — führen

muß. Kommt noch hinzu, daß einzelne dieser Lieferanten ihre vielen Geschichten

meist in ihrer engeren und engsten Heimat (in derselben Provinz, in derselben

Stadt sogar) spielen lassen. Man kann sich vorstellen, wie sich die Leser aus

der entgegengesetzten Ecke Deutschlands — denen sie der Feuilleton-Verlag ver

mittelt — für derlei persönliche Angelegenheiten interessieren ! Nichts liegt mir

nun ferner als der Wunfch, die katholischen Feuilleton-Lieferanten möchten es in der

„Aktualität" fo weit treiben, wie etwa die obskuren Verfasser von „Unter der
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Nurenslagge" oder von „Der Tiger von Peking" oder endlich von dem

neuesten Schundroman über den russisch'iapanischen Krieg, Aber etwas mehr dürfte

sich freilich ein großer Teil von ihnen in der Welt umsehen : das gäbe wenigstens

einige Abwechslung in ihre phantasiearmen Angstprodutte! . . ,

Welche Sujets am meisten „ziehen", heute wie gestern, ist bekannt: Räuber

geschichten und Schauerromane, wie „Sweeneys Millionen" oder „Die

schwarze Schar", Machwerke von der blödesten Sorte, fabelhaft unsinnig und

gedankenarm, aber furchtbar blutig. Nicht viele unferer Provinzzeitungen könnten

auf das hierbei beteiligte Publikum verzichten. Illusionen wollen wir uns leine

machen. Aber es fragt sich doch, in welchem Maße man jenen groben Instinkten

entgegenkommt, und ob sich nicht einmal durch geschickte, immer wiederholte Hin

weise auf die enorme Lächerlichkeit dieser Wauwau»Geschichten, und dann durch einen

guten Ersatz, mit spannenden, aber vornehmern. nützlicher«, »ach Höherm strebenden

Romanen, der auf Moritaten erpichte Interessentenkreis mit der Zeit verringern

läßt. Jedenfalls ist das eine sicher : Der einigermaßen gebildete Teil des Publikums

wird durch die geschilderten Kindereien im Zeitungsroman abgestoßen; nun sind

aber die Gebildeten in erster Linie dazu berufen, für die Presse Propaganda zu

machen, erxo . . .!

Man hört vielfach die Äußerung Beteiligter, die Beschränkung der Schauer

geschichten — sagen wir lieber: der dummen Geschichten — auf ein Minimum

würde der Zeitung erheblichen Eintrag tun. Dem halte ich folgendes Dokument

entgegen: Ich habe seit Jahren den Zeitungsroman in einem Blatte verfolgt, das

sich an die ärmsten, im allgemeinen weniger gebildeten Leser wendet, in einem

sozialdemokratischen nämlich. Was fand ich da unter dem Strich? Einen

der philosophierenden Romane Emile Zolas, eine Reihe von klassischen Novellen,

so von Kleist, Gaudys „Schülerliebe' (wobei die lateinischen Zitate nicht einmal

überseht waren), einen großen instruktiven Roman über die französische Revolution

(wobei die französischen Zitate ebenfalls unübcrsetzt blieben) u. dgl. Von den

novellistischen Beiträgen in der literarischen Beilage zum „Vorwärts" will ich nicht

einmal reden, weil es sich hier wesentlich um die Prouinzpresse handeln soll. So

viel aber dürfen wir fagen: Wenn man schon einem exklusiven Arbeiter-

Publikum sozusagen literarisch kommen kann, warum sollte das gleiche bei

der Bourgeoisie eine Unmöglichkeit sein?

Diesen Zuständen auf dem Gebiete des Zeitungsromans entspricht das

übrige unter dem Strich vollkommen, ich meine: das literarische, künst

lerische, populärwissenschaftliche Feuilleton. Seit der Veremundus-Krise

hat sich in der Beziehung allerdings auch das Niveau der Piovinzpresse gehoben:

ich verweise auf das Beispiel des „Bad. Beobachters", der in einem ständigen

Feuilleton Notizen aus dem angedeuteten Bereiche bringt. Im allgemeinen ist

aber viel zu wenig geschehen, die Zahl der mittleren Blätter, die da« genannte

Gebiet nach wie vor nur als uMutit« neFlißekble behandeln, überwiegt bei weitem.

Ein Vergleich mit der parallelen atatholischen Presse fällt fehl zuungunsten der

unsrigen aus. Wer das sieht, begreift, wie gebildete Katholiken unmutig fagen

können, ihre Presse biete ihnen nichts. Man stelle sich doch einmal vor, es sitze

jemand auf einem einsamen Dorfe oder auf einem verkehrsarmen Landstädtchen

ohne Kasino und Lesezimmer lich denke hierbei namentlich an die Geistlichen und
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Lehrer), dem es die Mittel nicht immer erlauben, sei es eine Revue, sei es eine

der großen Tageszeitungen zu halten (es gibt solche Fälle!), und er wäre im

wesentlichen auf die Provinzzeitung angewiesen, die er haben muh. Wie Mangel»

Haft kommt diese meist seinen Bedürfnissen entgegen, wie unvorteilhaft sticht sie ab

von der liberalen, die er um dasselbe Geld haben könnte! Wieder ein Beispiel:

Man feierte den Todestag Kants, Ich sah mir eine große Zahl Provinz

blätter, katholische wie andere, darauf an, wie weit sie sich dafür interessierten. Am

allerwenigsten waren die katholischen darunter vertreten, es gab bedeutende unter

ihnen, die des Gedenktags aber auch mit keiner Silbe Erwähnung taten. Dagegen

widmete das schon genannte sozialdemokratische Blättchen 6. Ranges Kant

und seiner Bedeutung drei Leitartikel und eine Reihe von Feuilletons!

Ich denke, dies eine Beispiel genügt vollauf, um jenen ein für allemal den

Mund zu schließen, die bei ähnlichen Anlässen achselzuckend zu sagen pflegen. „Es

mag ja sein, daß Sie das interessiert und die Gebildeten unter Ihren Lesern auch.

Aber die große Mehrzahl läßt das vollständig kalt! Es langweilt die Leser!"

Welches Zeugnis wird dadem Bürgertum ausgestellt ! Mit welcher Kaltblütigkeit

wird hier die Unwahrheit gesagt ! Denn eine solche i st es, gottlob ! Man ist nicht

so gleichgültig und uninteressiert, wenn es sich um etwas anderes handelt, als den

täglichen Betrieb; man zeigt im Gegenteil eine große Wißbegierde, wovon sich

jedermann überzeugen kann, der sich einmal den Winter über im Dorfe, mitten

unter den „ungebildeten" Bauern aufhält. Da hat der eine dies, der andere jenes

schon gehört oder gelesen, und wenn auch nur auf einem Umschlag oder auf sonst

einer Makulatur, wo nicht gar, wie mir persönlich bekannt, auf dem stillen Dorfe

die vom Großvater ererbten Schriften eines Voltaire, eines Jean Jacques Rousseau,

eines Montesquieu von Hand zu Hand gehen! Ja, die „dummen Bauern" — ,

d. h. es gibt unendlich viele, die nicht die Möglichkeit hatten sich zu orientieren,

aber wenn man darunter solche verstände, die sich nicht orientieren wollen, so

märe das eine Spezies, die wir besser in einem Altertumsmuseum suchen müßten.

Ich appelliere an die Landgeistlichen, sie werden mir nicht unrecht geben!

Noch deutlicher für die Notwendigkeit, daß die mittlere Presse sich mehr um

literarische und künstlerische Dinge kümmern mühte, spricht die Sachlage in den Städten

und Städtchen. Da gibt eS Gymnasien, Pensionate. Bleiben wir nur einmal bei

der erwachsenen weiblichen Jugend unserer Bourgeoisie! Ich veranstaltete vor

Jahren eine Umfrage nach der Stellung dieser Kreise — wohlgemerkt: ich spreche

von katholischen! — zur Moderne, und wandte mich an kompetente geistliche

Berater, wo ich es nicht aus erster Hand erfahren konnte. Das Resultat war - man

las nicht nur Paul B o u r g e t , sondern auch Zola—, und dies in einem Umfange,

wie ich es mir nie hätte träumen lassen. Unter solchen Umständen ist es aber von

vornherein klar, daß das Interesse dieser Kreise für eine Presse, die literarische

Dinge völlig, oder doch ungefähr so, ignoriert, nicht besonders lebhaft sein kann!

Die Literatur wird nun, das hat seinerzeit in Naumanns „Hilfe" einer

ausführlich dargelegt, von der Presse überhaupt mehr oder weniger stiefmütterlich

behandelt. Wir machen uns oft lustig über die Buchkritik der Franzosen, die

sich dort in einige wenige Zeitungen und Revuen gerettet hat, verdrängt von teuer

bezahlter Reklame. Haben wir eigentlich ein Recht, über andere zu lachen, wenn

mir das selber verdienten? Das „Waschzettel"-Elend ist zu bekannt, ich mag mich

Literarisch« Warte. S. Jahrgang. 35
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darüber nicht verbreiten. Nur dies möchte ich aus langjähriger Erfahrung hier

beifügen: in vielen Fällen tragen die Verleger einen großen Teil der Schuld

an jener Misere. Nicht dadurch, daß sie «ine Inhaltsangabe beilegen, sondern durch

ihre furtwährende Unvertrautheit mit dem Betrieb auf den Redattionen. Ein halb

wegs bedeutender Verlag müßte nach einiger Zeit wissen, wie »'s damit zu halten

hat Es gibt doch Wege und Nelannte genug, die darüber alle gewünschten Mit

teilungen machen könnte». Aber wie oft begnügt man sich damit, daß der ein»

gefandte Waschzettel mit den mehr oder minder geschickten Belobigungen der eigenen

Firma erscheint und das Belegexemplar zugeschickt wird ! Fehlt dann aus Versehen

einmal der Waschzettel beim Rezensionsexemplar, so bleibt dieses auf dem Redaltions'

tisch auf Nimmerwiedersehen liegen, wenn es nicht, wie's in einem neuern Wiener

Roman („Nahrungen") trefflich geschildert ist, stillschweigend in die Bibliothek des

Zeitungsverlegers oder seiner Freunde übernommen wird. Das ist das Schicksal

so mancher Rezensionsexemplare. , .

Es berührt dann geradezu peinlich, wenn Blätter der genannten Art

jahraus, jahrein die Literatur links liegen lassen, um plötzlich „literarisch" zu

weiden und die klassisch« Literatur und ihre Vertreter — von der die Leser an

derselben Stelle nie was hörten! — an der Hand von Fallend er gs Einseitig

keiten in Grund und Boden zu verdammen. Es gibt katholisch« Zeitungen, und

es sind keineswegs die geringsten, die wohl ausführlich erzählen, wie viel — Lieb

schaften Goethe gehabt haben soll, aber nicht, was Goethe unserer Kultur, der Welt

bedeutet. Und es gibt Zeitungen, die sich nie an Diskussionen über Kunst be

teiligen, ausgenommen wenn es sich darum handelt, die Kunstdebatten im Parlament

zu kritisieren. Da erscheinen «x abrupt« Exkurse über „Kunst und Moral' usw.,

und das Publikum, von dem bis dahin alles Künstlerische sorgfältig fern gehalten

wurde, soll nicht nur zusammenhanglos eine ungewohnte Gelehrsamkeit über sich

ergehen lassen —, nein, es soll zugleich auch entscheiden, wer denn in diesen Fragen

eigentlich recht hat . . .

Der Notwendigkeit, über das Theater zu berichten, hat sich die lathol.

Presse, wenn auch nicht ohne Widerstand da und dort, allmählich gefügt. Die er

starkende Konkurrenz hat die Bedenken gestillt, und die Pflege der Nühnentunst

auf dem Vereinsboden erforderte naturgemäß eine Berücksichtigung der städtischen

Szene. Und wo ein Blatt vier Feuilletonspalten der immerhin unzulänglichen Auf

führung eines (kastrierten) klassischen Stückes im Iünglingsverein oder eines

religiösen Singspieles mit Lichtbildern widmet, da darf man es ihm fchon nicht

mehr sehr übel nehmen, wenn es fünfzig Zeilen für das Original oder für eine

große Oper übrig hat. Indes sind auch auf diesem Gebiet noch Dinge möglich,

die man erlebt haben muß, um sie zu glauben - Gelegentlich einer Gastspielserie

von Agnes Sorma, wobei Stücke von Ibsen aufgeführt wurden schrieb der

mir befreundete Theaterreferent eines besseren Provinzblattes, da er Ibfen erst

einführen mußte, zwei Feuilletons über .Nora", nicht etwa „verstiegen", wie es

nach dem folgenden scheinen tonnte, sondern knapp und deutlich, so weit aus

holend als eben nötig war. Einige Tage darauf erhielt der Redakteur mehrere

Zuschriften von Geistlichen, meist von altern Jahrgängen, sämtlich anonym,

aber leicht bestimmbar, namentlich die eine, die. nachdem sie sich gleich den andern

über die „Raumverschwendung" beklagt hatte, dagegen besonders protestierte, daß
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der Redakteur „seine persönlichen Angelegenheiten, die doch gar nicht

so interessant seien, vor der breiten Öffentlichkeit behandle". Man griff sich an den

Kopf, Was wollte der Mann nur? Schließlich fanden wir's heraus: der Einsender

der .Entrüstung", einer der angesehensten Geistlichen der Provinz, hatte .Nora"

einfach für einen Mädchennamen aus der Gegend gehalten und sich eingebildet —

da er die Artikel offenbar nicht las - der Redakteur mochte einer Jugendliebe

oder dergl. zur Unsterblichkeit verhelfen. Man könnte über das groteske Miß

verständnis lachen, wenn es nicht zum Weinen wäre. Denn kritische Geister dieser

Güte haben gar zu oft das große Wort zu führen, wo es gilt das Arbeitsgebiet

unferer Presse zu bestimmen, und festzustellen, was nun das „Voll" eigentlich

interessiert oder nicht.

Das Gesagte mag dazu dienen, daß die Forderung, es müsse sich unsere

Presse mehr den geistigen Bedürfnissen der Neuzeit anbequemen, noch lauter ertöne !

von lenel rlede zpllcl) mir nicht

Von jener liebe sprich mir nicht,

Die stammend einst geloht —

von jener sprich, die rein und licht

Uns leuchtet bis zum Tod.

Die durch des lebens wüstenei'n

Uns mutig wandern hieß

Und still voraus mit sanftem schein

Den rechten U)eg uns wies.

von jener, die mit Glut im Vlicl

Mit uns am Grabe stand,

Als wir begruben Glück um Glück

Hm kalten öchmerzensland.

Das ist die liebe, die nicht stirbt,

Die keine Zeit versehrt,

Die Zeelen für den Himmel wirbt

Und kühn der Hölle wehrt.

G sprich mir von der liebe nicht,

Die stammend einst geloht —

Von jener sprich, die rein und licht

Uns leuchtet bis zum Codi

Wien. Sranz «lichert.
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Besprochen von Martin Greif.

us Schillers Kindheit ist uns überliefert, daß er gern von einem Swhl

als Kanzel herab seinen kleinen Spielkameraden gepredigt habe. Ähn

liches berichtet uns von Otto von Leixner sein Biograph, der erzählt, dah

er in einem von seiner Mutter gefertigten Priesterornate geistliche Reden als Knabe

gehalten habe. Bei beiden Dichtern gab sich also schon frühe der gleiche Drang kund,

das hervorströmende religiöse Gefühl in Worte zu fassen und dadurch die Hörer zu

begeistern. Diese bedeutsame Übereinstimmung zeigt sie schon in ihrem Wesen verwandt,

wie auch an dem rhetorischen Zuge zu bemerken ist, der vielen ihrer Werke eigentüm

lich, so verschieden auch sonst ihre Anlagen und die sie hauptsächlich beschäftigenden

Gedanken sind. Diese Verschiedenheit liegt aber schon darin ausgedrückt, daß Schiller

vor allem die Laufbahn des Dramatikers erwählte, während unser zeitgenössischer

Poet sich mit größter Vorliebe auf didaktischem und erzählendem Gebiet bewegte,

wie seine zahlreichen Prosaschriften in Sonderheit beweisen. Dabei aber hat er

auch mit Liebe das schlichte Lied gepflegt und wie zur Erholung allen Gedanken

ballast abgeworfen, wenn er sich in den rein poetischen Äther singend erhob.

Mit der Verehrung zu Schiller, dessen herrliche Gedichte wir immer wieder mit

Bewunderung lesen, verträgt es sich daher gewiß auch sicherlich, wenn wir, bei der

versuchten Parallele verbleibend, die Behauptung wagen, daß sein hochstrebender

Nachfahr, der ja stets auch mit aller Begeisterung an ihm hing, sich zu einem volleren

Liederdichter, als sein hohes Vorbild, entwickelte, so wenig mir auch bei ihm

nach seinen so markanten Hervorbringungen auf dem Gebiete der Gedanken- und

Spruchpoesie einen solchen ursprünglich in ihm gesucht hätten. Angesichts einer

gegebenen Tatsache muß aber jeder theoretische Einwurf schweigen und man sollte

sich daher auf seilen der Systematiker darauf beschränken, den tonangebenden

Charakter hervorzuheben, der das hauptsächliche Gepräge der Werke dieses schaffens-

irohen Dichters bildet, ohne jedoch seine offenbare lyrische Begabung grundsätzlich

anzuzweifeln oder gar mißmutig zu ignorieren. Wohin kämen wir auch, wenn

wir einem hochbegabten Poeten verbieten wollten, einfach weil es unseren Voraus

setzungen widerspricht, sich auch auf einem von seiner bei ihm gewohnten Schaffens'

richtung abweichenden Tätigkeitsgebiete gleichfalls schöpferisch zu erweisen? Diese

Schärse im Urteil führt doch nur zur Ungerechtigkeit und steht zudem häufig auch

mit der gegenüber den Tagesberühmtheiten geübten Nachficht in einem befremdenden

Gegensatze.
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Wenn mir uns in Otto von Leixners Dichten versenlen, so finden wil in

dessen ausgewählten poetischen Weilen') überall Proben echter Lyril, am meisten

natürlich in seinen das 1. Bändchen füllenden „Gedichten" selbst, die zweifellos,

und zwar nicht wenige, lyrische Peilen von unnachahmlicher Schönheit enthalten.

Oder sind die hier folgenden Gedichte nicht etwa würdig, also bezeichnet zu werden?

Das wird es sein. '

Das Mädchen sitzt am Rocken

Und still sie spinnt.

Worüber wohl die Kleine

So eifrig sinnt?

Da tritt ein schmucker Jäger

Zu ihr herein,

Und plötzlich reißt das Fädchen.

War wohl zu fein.

Mutterwort.

O glücklich, wem in Kindestagen

Ein warmes Mutteiherz geschlagen;

Wem aus dem ewigtreuen Munde

Von echter Liebe tum die Kunde!

Wer dich auch liebt, o glaube mir,

Kein Mensch es meint so gut mit dir.

O halt ihr Wort in fester Hut,

Es macht das Herz dir rein und gut.

Es hellt das Aug' und stallt die Hand

Und wandert mit von Land zu Land.

hüte dich!

Daß ich dir Lieder sende.

Erscheint dir nur ein Scherz?

Hüte dich! Sie schleichen

Sich leise dir ins Herz.

So stießt denn meine Liebe

Hinüber in dein Vlut,

Und eh du noch es ahnest,

Bist du dem Dichter gut.

') Berlin, Otto Ianle. 3 Bände, 8°.
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Wir könnten, wenn es der Raum erlaubte, die Reihe noch lange fortsetzen.

Aber auch das 2. Bündchen, das eine zyklische Dichtung, „Dämmerungen' be

titelt, umsaht, die neben dem künstlerischen auch einen ethischen Zweck verfolgt,

meist genug liederartige Gedichte auf, die hohen Preis verdienen, denn die Ge

bundenheit der Form durch den herzbewegenden Inhalt schwächt hier durchaus

nicht den lyrischen Grundton, sondern sie hebt diesen sogar vielfach noch. Kann

es doch auch nicht leicht höhere Seelenstimmungen geben, als dieses hohe Lied

geläuterter Menschenliebe sie darbietet, die in den Wandlungen eines ursprünglich

edlen, aus krankhafter Verdüsterung allgemach wieder genesenden Gemütes uns

entgegentritt. Und ebenso enthält der den Schlußband bildende Roman in Liedern

„Erträumte Liebe', der die Geschichte zweier für einander schlagender, aber zur

Entsagung durch ihr Geschick gezwungener, Herzen darstellt, lyrische Situationen in

Fülle, die allein schon zu ihrer Erfindung eine? reichen lyrischen Talentes be

dürfen. So wird denn, auch ohne daß wir aus dem Zusammenhang größere

Stellen anführen, der unvoreingenommene Leser erkennen, daß wir in Otto von

Leixner einen Lyriker besitzen, dem dieser Name vollauf gebührt.

ZunlabenS.

Die Mädchen stehen träumend vor den Toren —

Wie schön der Tag, wie mild die Sonne roar l . . .

Sie lächeln leise, glänz» und glückverloren,

Als würden fromme, frohe Märchen wahr.

Die weißen Tauben huschen hin und wieder

Im Abendschein. Du hörst die Schwingen kaum.

Aaum hörbar gleiten fromme Ainderlieder

Durch diesen großen, goldnen Ruheraum.

Und alles schweigt von Seligkeit umwoben.

— V welche Nacht, die solch ein Tag gebiert,

Wenn wo ein Herz, ins Traumgefild enthoben,

Der ersten kiebe leise Ahnung spürt I

München. 5. X. Schrönghamer.
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jeder eine neue Zeitschrist! Diesmal im Süden: «Süddeutsche Monats»

hefte"'). Wenn man das Bildungsbedürfnis unseres Volkes nach der

Menge der Tagesliteratur beurteilt, muß es ein außerordentliches sein.

Das wäre an sich erfreulich. Und die neue Zeitschrift wird sicher dazu

beitragen, dieses Bedürfnis in mancher Hinsicht zu befriedigen, Sie macht äußerlich

und inhaltlich einen gediegenen Eindruck. Eine stattliche Reihe bekannter Mitarbeiter

aus nationalsozialen und modernen künstlerischen Kreisen findet sich hier zusammen.

In militärischen Kreisen wird die Zeitschrift besonders hoffnungssreudig begrüßt,

Soll sie doch den jchriftstellernden Offizieren eine größere Freiheit gewähren als sie

anderswo finden. Das wäre ein sehr vernünftiger Standpunkt. Mit dem mo»

ralischen Entrüstungsrummel gegen „Skandalromane" wird nichts erreicht. Richtiger

wäre es, die verantwortlichen Kreise zu ermahnen, alle Anlässe zu solchen Büchern

aus der Welt zu schaffen. Bessern kann nur eine sachgemäße Kritik, und diese ist

bisher durch die übergroße Empfindlichkeit der oberen Militärbehörden gegen die

Presse häufig verhindert worden. Aus Heft 2 heben wir hervor den Aufsatz von

Josef Hofmiller: „Die Tagebücher von Alban Stolz" und aus Heft 3 die

Schilderung von Alfred Leonpacher: „Bei Jesuiten", Wir ersehen aus diesen

beiden Beiträgen, daß die Redaktion gewillt ist, jeden Mitarbeiter ungehindert zu

Wort kommen zu lassen. Das ist auch der einzig richtige Standpunkt, Er kann

jeder Zeitschrift nur nützlich sein. Alles Schablonenhafte, das geistig selbständige

Leser abschreckt, wird dadurch vermieden. Auch wäre es doch eine ziemlich kindliche

Anschauung, für alle von der etwaigen Tendenz einer Zeitschrift abweichende Ansichten

die Redaktion verantwortlich zu machen. Leider geschieht das noch vielsach.

In der „Alten und Neuen Welt" nimmt unter den erzählenden Bei»

trägen der historische Roman von H, Sienkiewicz „Mit Feuer und Schwert"

noch immer den größten Raum ein. Der Roman ist selbst wie mit Feuer und

Schwert geschrieben und wird zweisellos die Leser in hohem Maße fesseln. Vom

 

') München und Leipzig, Verlag der süddeutschen Monatshefte. Jahres

preis Mk, 12.—.
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ästhetischen Standpunkt aus ließen sich verschiedene Einwendungen erheben. Aller

dings, wenn man sagt, Sienliewicz schildere etwas blutdürstig, so kann man darauf

erwidern, daß es »niw dazumal im Lande des weißen Adlers auch reichlich blut

dürstig zugegangen ist. An belehrenden Aussätzen ist in der „Alten und Neuen Welt"

lein Mangel. Die deutsche Südpolar-Expedition unter der Leitung von

Professor von Drygalsti, der kürzlich aus Nacht und Eis wieder zurückgekehrt ist,

wird in einem großes geographisches Interesse beanspruchenden Artikel mit prächtigen

Bildern beschrieben. Ein Aufsatz unterrichtet über „die großen Museen Lon»

dons". Reich ist die illustrierte Rundschau. Überhaupt bietet der illustrative Teil

viel, darunter das imposante allegorische Bild „Das Gesetz" von Agache und ein

mehrfarbiges künstlerisches Einschaltbild „Lieber Besuch" von Friedrich Prülß.

Ganz prächtig wirkt die Wiedergabe der Radierung von Konrad Grob „Winkel

lieds Tod bei Sempach".') Die „Alte und Neue Welt" ist uns immer eine alte,

liebe Hausfreundin, die wir gern empfehlen.

Dasfelbe können wir vom „Deutschen Haus schätz" sagen'). Einen

größeren Kriminalroman veröffentlicht darin Friedrich Thiem: „Durch wessen

Hand?" Fremdartig, aber interessant, mutet die Erzählung aus Böhmen „Ein

Kreuzweg" an. Auch die kleineren novellistischen Beiträge und die Gedichte,

zumal von M. von Elensteen, sind sehr beachtenswert. Für gedeihliche Volts»

bildung sorgen solche Aussätze wie „Populäre Darstellungen aus dem Gebiete des

öffentlichen Rechtes" und „Wie erzieht man gesunde Kinder?" Die Abteilungen:

„Der Naturfreund", „Für die Frauenwelt" und Nücherbesprechungen beschließen

jedes Heft. Empfohlen wild unter letzteren Karl Schillers Handbuch der deutschen

Sprache, das Lexikon und Grammatik zugleich ist und viele etumologische Belehrungen

enthält, namentlich bezüglich fremdsprachlicher Wortformen. „Als Nachfchlagebuch

dürfte es in jedermanns Hand ausgezeichnete Dienste leisten"').

Im 5. Jahrgang erscheint nunmehr die Vierteljahrschlift für Wissenschaft,

Literatur und Kunst „Die Kultur", herausgegeben von der österreichischen Leo«

Gefellschaft. Der Theologie-Professor vi-, ?. Nioard Schlögl nimmt in Betrach.

tungen „Wissenschaft und Bibel" Stellung zu den Vorträgen von Delitzjch über

„Babel und Bibel". Alexander Freiher von Helfert setzt seine Erinnerungen

sort, diesmal „Aus der Radehky>Zeit". Nicht minder hohes politisches Interesse

darf die nach den amtlichen Berichten des pteuhischen Gesandten Guido von Usedom

entworfene Schilderung „Papst Pius IX, im Revolutionsjahre" vom Freiherrn von

Nischofshausen beanspruchen. Liteiargeschichtlich weltvoll ist der Aussatz des

Fleihelln von Schleiniz „Die Kelten im britischen Inselreich und die heutigen

Velsuche zur Wiederherstellung ihrer Kultur." Aus einer Reihe heimatlicher Er

zählungen bietet Kralik die von „Heinrich von Ofterdingen". Die ganze Fülle

der mittelalterlichen Minnesingerromantik liegt darüber ausgegossen. Aber sie be

einträchtigt nicht die geschichtliche Wahrheitstreue. Richard von Kralik ist ein aus

gezeichneter Kenner jener Zeiten, und nicht bloß ein äußerlicher: er hat ihren Geist

erfaßt, er hat sich in ihn hineingedacht und hineingelebt, und die Kraft seines

'j Heft 13 und 14.

«) Heft 5.

') Wien. A. Hartleben. 24 Lieferungen zu 5« Pfg.
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Wortes läßt ihn wieder erstehen. „Eine Fabel vom Meeresstrande" von Selma

von „Lagerlöf" beschließt das uns vorliegende Heft der Kultur.')

Josef Spill mann') 8. ^. bespricht in den „Stimmen aus Maria»Laach"

die Gedichte von M. Herbert: „Einsamkeiten"'). Spillmann rühmt ihr tiefes

Empfinden, das unmittelbar und unverschleiert zum Ausdruck komme und auf eine

starke Individualität schließen lasse. Nur flackere noch eine gemisse Unruhe darin.

Sprache und dichterische Form beherrscbe M. Herbert in hohem Maße. Deshalb leiste

sie auch in der Ballade wirklich Schönes.

Von der „Zeitschrift für christliche Kunst" kann man sagen, daß sie

immer auf der alten Höhe steht. Dafür sorgt schon ihr Herausgeber Domkavitular

Schnütgen, eine Autorität auf diesem Gebiete, Aus den uns vorliegenden Heften')

ermähnen mir die Aufsätze von allgemeinem Interesse: „Die kunsthistorische Aus

stellung in Düsfeldorf", die Besprechung der Aufsehen erregenden Schrift des Pro»

fessors Strzygomski, „der Dom zu Aachen und seine Entstellung": ferner „die

Kalkarer Bildhauer auf dem Wege von der Gotik zur Renaissance" und den Beitrag

„Zur Tiersymbolik, namentlich auf Grabmälern,"

Die „Deutsche Literatur» und Kunst-Zeitung", Organ des deutschen

Literatur»Verbandes, bietet zunächst einen Aussatz des Herausgebers Hugo C, I ü n g st

„Vom deutschen Feuilleton"'). Er hat den löblichen Zweck, die Presse auf ihre hohe

Aufgabe Hinzumeisen, die geistige Verflachung und Halbbildung zu verhindern, statt

zu befördern, wie sie es vielfach tut. Daran ist die heutige Zeitungsindustrie schuld.

Besonders wird auf dem Gebiete des Feuilletons gesündigt. Welche Erfahrungen

haben mir in dieser Hinsicht allmählich gesammelt, zumal auf dem Gebiete des

literarischen Raubes! Da sitzen manche Chefredakteure auf hohem Stuhle, die mit

ihrer Tertianerbildung nicht imstande sind, den Inhalt der kleinsten wissenschaftlichen

Miszelle zu würdigen, aber sie bringen Dutzende auf einmal und dazu noch manches

andere „Wissenschaftliche". Alles zusammengestohlen! Alles verständnislos zurecht»

geschnitten und systemlos aneinander gekleistert. Prächtige Helden, diese Helden von

Kleistertopf und Schere! Aber die „unparteiischen" Annoncenplantagen bringen

Geld, viel Geld! Trotzdem kommt ihren Fabrikanten nicht immer die moralische

Verpflichtung zum Bewußtsein, die Schriftsteller, mit deren Arbeiten sie ihre Spalten

füllen, zu honorieren. Selbst das neue Urheberrecht hat hier nicht überall Wandel

geschaffen. Auch Hugo C. Jüngst stellt fest, daß unsere meisten Zeitungen weit mehr

Geschäftsunternehmungen sind, Nachrichtenapparate, die der Neugierde und Sensations»

sucht dienen, statt daß sie die Bildung des Volkes zu heben bezweckten. Jüngst ver»

gißt nur zu berücksichtigen, daß letzteres vielen Blättern überhaupt unmöglich ist,

weil sie ihre Leser verlören, wenn sie deren Vorurteile und Beschränktheiten be

kämpften. Es ist ja auch weit bequemer, sie auszunutzen. Sonst hat uns noch ein

Aufsatz von Th. Ebner über Clara Viebig, mit wertvollen Lebensdaten der Dichterin,

interessiert.

') Heft 1.

'j Heft 3.

") Köln. I. P. Bachem. Geb. Mk. 3 —,

') Heft 11 und 12.

°) Heft 2.
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Die von Armin Kausen begründete „Allgemeine Rundschau"') ersreut

sich, wie wir erwarteten, einer allseitigen günstigen Aufnahme. Die zahlreichen Preß»

stimmen heben die Notwendigkeit dieser Wochenschrift hervor, anerkennen den ebenso

interessanten wie wertvollen Lesestoff und rühmen besonders den ruhigen und vor»

nehmen Ton der Diskussion. Die Wochenschrift könne mit ihrem bisherigen Ersolge

recht zusrieden sein, aber eine weitere tatkräftige Unterstützung sei notwendig. Wir

wünschen diese der „Allgemeinen Rundschau" ausrichtig, damit sie zu einem ange

sehenen und einflußreichen Organ sich entwickele, in dem das Recht der Kritik ent

scheidend zur Geltung kommen kann ; denn zu kritisieren und reformieren ist manches

im katholischen Geistesleben. Heidenberg.

') München, Verlag der „Allgem, Rundschau", Bezugspreis vierteljährlich

Ml. 2.4«.

 

So soll Sein Ln<le sein.

Wie Sonnenuntergang, setz' glühend Rot

Über die Lande noch grüßend loht,

Widerleuchtet vom spiegelnden Lee

Und von der Berge ewigem Schnee

prächtig mit stillem, verklärendem Schein —

So soll dein Ende sein.

Wie einer Blüte Fall, die vom Geäst

!Nüde zur Lrde sich niederläßt,

Wenn die Sonne ihr Sehnen gestillt,

Wenn die Frucht, die kernige, schwillt,

Wie dieser Blüte Tod: erfüllungsrein —

So soll dein Lnde sein.

Tübingen. Mar Menningers.



 

 

eine Verpflichtung Ivr Sesprechung eingesandter lZllcher. sowie lur IZiZcKsendung

nicht besprochener VScher wird nicht übernommen.

lismane uns Novellen.

Mtttilltd. George, ^iknarck fevtftl. Eine

Geschichte von Vater und Sohn, Autori

sierte Übertragung von Julie Sotteck,

Berlin 1904. S. Fischer, «77 S. 8°.

Mk. 4.- s.S.—

Es hat fast ein halbes Jahrhundert

gedauert, bis der vorliegende Roman ins

Deutsche übertragen wurde. Denn schon

1859 ist die erste englische Ausgabe dieses

ersten größeren Werkes des nunmehr

vielleicht bedeutendsten englischen Roman

ciers erschienen. Auch in seinem Heimat

lande brauchte Meredith lange, bis er

anerkannt wurde, und „Richard Feverel"

fand ursprünglich nur eine kühle Aufnahme

beim englischen Publikum Er ist auch

kaum für einen großen, breiten Leserkreis,

der nur Unterhaltungsbedürfnis hat, be

sonders geeignet. Allerdings bietet er

auch in stofflicher Hinsicht viel; aber die

Hauptstärke dieses philosophisch-pädago

gischen Romans liegt doch anderswo, Sir

Austin Feverel will seinen Sohn nach

einem eigenen „System" erziehen, während

das Leben ihn doch ersaßt und nach seinen

Gesetzen sich entwickeln läßt. Der Roman

ist mit großer psychologischer Jnwition

und mit einer Realistik geschrieben, wie

wir sie bei den englischen Romanschrift

stellern der 50er und 60er Jahre nur

selten finden. Nur die manchmal weit

hergeholten eingestreuten Betrachtungen,

der gelegentliche Mangel an Klarheit in

der Entwicklung der Handlung und hie

und da eine etwas unwahrscheinliche Situ

ation erscheinen unserm Geschmack als

Fehler. Auch liest sich das Buch, so interessant

es ist, etwas schwer; trotz glänzender Vor

züge besitzt Meredith die Gabe nicht, einen

Stoff so leicht und graziös zu behandeln,

daß man die darauf verwendete Anstrengung

nicht merkt. Eigen ist Meredith auch ein

grimmer, tiefer Humor und schelmischer

Spott, der sich besonders über die zeit

genössische Kultur und Gesellschaft ergießt.

Für Erzieher und alle, die ein Stück tiefer

erfaßte menschliche Komödie und Tragödie

genießen wollen, ist der Roman zu empfehlen.

München. Or. Lohr.

5«r«cin1.»tttsn. Luis« Gräfin, «ein «s

m«n. verFrtlp!»». Zwei Erzählungen.

Wien 1904, Carl Konegen.

Ein ungeschicktes Buch. Nichts Raffi

niertes, am allerwenigsten raffinierte Technik

steckt in ihm. Es ist fast nur künstlerischer

Rohstoff, wenig verarbeitet und konzentriert,

den sympathische, weibliche und mütterliche
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Empfindungen beherrschen. Hie und da wird

man wohl auch durch Spuren eines un

aufdringlichen Talents überrascht, das sich

meist in Kleinigkeiten zeigt. Für die nicht

gerade seltenen Verstöße gegen die sprach

liche Reinheit entschädigen einige allgemeine

Sätze, die errungene Lebensweisheit

zu sein scheinen, wie überhaupt das Buch

den Eindruck des Wahren, Erlebten macht

.Kein Roman" besteht aus Tagebuch-

blöttern einer Erzieherin, die ihre Erlebnisse

in zwei verschiedenen Häusern schildert.

Die Erzählung klafft ohne erkennbare,

innere Verbindung — es müßte denn sein,

daß der Gegensatz zwischen den jeweiligen

männlichen Helden als Bindeglied gedacht

ist — in zwei Teile auseinander. In

„Freiplatz' nimmt die Verfasserin Stellung

gegen die „nivellierende Schablone der

Schule", der Pensionat- und Kloster

erziehung. Das Seelenleben eines kleinen

Zöglings ist mit mütterlichem Empfinden

und nicht ohne psychologische Feinheiten

geschildert, aber freilich Kunst als Ganzes

ist auch diese Erzählung nicht.

Ludwigschorgast i Obfr, Max Vehr.

Durchbruch kommt, find hoch poetisch, und

tief sittlich und lebenswahr. Freilich fallen

diese Stellen aus dem Ganzen des Buches

noch zu sehr wie eingelegte Episteln heraus,

— so die schöne Stelle auf S, 70—72.

München, Carl Conte Scapinelli.

5ttvreggtr Sepp, VI« ?tri. Roman.

Wien und Leipzig 1903, Österreichische

Berlagsanstalt. 294 S. 8", Kr. 4.—.

Die Geschichte eines wohlhabenden

Bauernsohnes wird uns in diesem Buche

nicht eben technisch geschickt erzählt. Die

Führung der Handlung ist das schwächste

an dem Roman. Steyreggers Talent ist

ein unbotmäßiges, knorriges, das noch stark

mit dem Boden verwachsen ist, aus dem es

sprießt, und sich von diesem nicht zu voll

ständiger, künstlerischer Freiheit loslösen

kann. Daher auch das Sprunghafte, das

bäuerliche Staunen des Helden vor dem

Laster der Großstadt, das doch etwas Lüster»

nes hat, Kotz allen Schimpfens und Ver

werfen?, —Jene Stellen aber, wo des Autors

gesunde Lebensauffassung, die keine groß

städtische Dekadenz angekränkelt, ganz zum

edrl«t,.l«r. E. G . Li» KIt>«tr «ultts-

Ksmps. Akten und Erlebtes zu dem

satirischen Roman „Prostitution des

Geistes". Jngenheim a. d. B. 1903,

Suevia-Verlag, S9 S. 8°. br. Mk. 1.—.

ehUltaller. Helene, ?r«UtN. Novellen.

Ebda 1904. 119 S. 8". brosch. Mk, 1,5«

^2,25).

Im 4. Jahrgang der L, W, besprach

ich S. 249 f. den obengenannten Roman

Christallers, Jetzt folgt mit dem Motto:

,Kkbsnt su» k»t» libelli' eine kleine Schrift,

die man heute vielleicht: ,s.uwur ä'nn pelir

livre' taufen würde, Sie schildert jenes

Buches Folge» mit gutem Humor und ist

nicht nur für den Theologen von In»

teresse; über das Verhältnis des Schrift

stellers zu seinen „Modellen", und des

Publikums Vermutungen darüber, ist manch

ein ergötzlicher Satz darin zu lesen. Für

den Kritiker sehr interessant ist ein bei

liegendes Heftchen, das auf 36 Seiten eine

große Zahl ungekürzter Besprechungen des

Romanes bringt — die „L. W." ist auch

dabei. Das gibt Gelegenheit zu sehr lehr

reichen Vergleichen.

Die .Novellen' deS zweiten Bändchens,

deren Verfasserin die Gattin des Roman

schriftstellers ist, haben nur einen Fehler:

es sind keine Novellen, Höchstens die vor

letzte der sechs in dem Bändchen ver<

einigten Skizzen „Neues Leben" kann aus

diesen Rang Anspruch erheben. Die an

deren greifen für eine Novelle nicht tief

genug und bleiben im Rahmen der skort

»t»r?. Frisch und lebendig und aus guter

Beobachtung heraus sind sie alle geschrieben.

Zum Teile liefern sie ohne jede Aufdring

lichkeit reizvolle Beiträge zur Psychologie
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des protestantischen Pfarrhauses, und zwar

in weit milderer Form als sie der Herr

Gemahl in seinem Romane geboten. Die

heitere Kinderstubengeschichte „Etwas Le

bendiges" fällt aus dem Rahmen des

Gesamttitels so ziemlich heraus, unter dem

die übrigen, die der Frauen Opferfähigkeit

zum Lieblingsthema haben, einen guten

Zusammenklang bieten.

München. Dr. Ezp. Schmidt.

vrama.

MsrbscK. Hans, «Snlg un«l N»ulm«nn.

Historisches Drama. Dresden 1903, Carl

Reihner.

Das Drama behandelt die Ereignisse

der französischen Geschichte während der

leßten Regierungszeit Karls VII. und der

ersten Tage seines Nachfolgers Ludwigs XI..

also etwa der Jahre 1440—63. Shak-

speres Historien scheinen als Muster

gedacht, allerdings, ohne daß das Werk

seinem Borbilde ähnlich geworden wäre,

wenigstens nicht im guten. Die Menge

, des äußerlich zu bewältigenden Stoffes

würde die lofe Komposition immerhin

entschuldigen, wenn die in jedem Aufzug

gebotenen Bilder von einem das ganze

Drama beherrschenden Hauptcharakter inner

lich zusammengehalten wären. So aber

ist wirklich nicht zu entscheiden, wer denn

eigentlich der Held ist, ob Karl VII. oder

sein Sohn Ludwig oder der junge Kauf

mann Jean Deoillage. dessen Geschick,

eng verknüpft mit dem der Familie Coeur,

die ihrerseits dem Hofe wieder nahe steht,

vom Dichter mit besonderer Teilnahme

ausgestaltet und dadurch sriedlich gelöst

wird, daß Ludwig seine Vermählung mit

der Tochter jenes Hauses vermittelt, —

Technisch ist das Stück schablonenhaft

korrekt. Kaum, daß etwas geschieht; es

wird fast nur berichtet, meist in Kreil

ausgeiponnenen Dialogen, die mit reflek

tierenden Monologen abwechseln und nicht

dazu beitragen, Spannung und Interesse

hervorzurufen. Die Lektüre ermüdet,

und auch eine Aufführung würde kaum

etwas anderes wecken als Langweile.

Hattingen, Dr. Erich Sieburg.

Mrtcdktia, Georg, Nedtnelnsnckei'. Schau

spiel. Berlin 1904, S. Fischer. 107 S,

8°. Mk. 2.—.

Georg Hirschfeld hat sich mit seinem

Drama „Mütter" rasch in literarischen

Kreisen einen Namen gemacht, weil dieses

Stück erstens von einer gewissen, bei

modernen Autoren höchst seltenen, GemütS-

tiefe durchdrungen ist, zweitens auch, weil

die Figur des dekadenten Musikers, der sein

Elternhaus verließ, psychologisch sehr fein ge

zeichnet mar. Was ihm in den „Müttern",

in „Zuhause" und in „Agnes Jordan"

so überraschend gelang, das Familienleben

zu zeichnen und die Konflikte, die aus

diesem herauswachsen, zu erfassen, macht

auch den Vorzug seiner neuesten drama

tischen Arbeit aus; freilich sind ihm hier

die Charaktere lange nicht so klar gelungen,

weil er zur inneren Handlung, die dem

Ganzen den Titel gibt„Zum Nebeneinander

leben zweier Gatten" (im Gegensatz zum

Für- und I n einanderleben), eine starke

äußere Handlung formte, die die innere

samt ihren Konflikten eigentlich verwischt

Dafür erhielt er aber durch letztere einige

bühnenwirksame Szenen, die ihm beim Zu

schauer sicher mehr nützen, als beim Leser,

Die Handlung ist kurz folgende : Kauf

mann Hellwig lebt nun schon Sö Jahre

in äußerlich höchst glücklichster Ehe mit

Marianne, Die vielen armen Verwandten,

die er unterstützen muß, und die Ver

schwendungssucht seiner Frau bringen ihn

schließlich dazu, sich die Gelder seines Chefs

anzueignen. Am Tage der silbernen Hoch

zeit, da der „verlorene" Sohn Theodor samt

seiner „Braut" wieder nach Hause zurück

kehrt, erscheint der Sohn seines Chefs, und

seine langjährigen Betrügereien sollen



558 Kritische Umschau.

auskommen. Diese Ausregungen Wersen den

starken Mann nieder, sein Sohn will ihn

moralisch wieder ausrichten, ihm die Hoff

nung auf ei» neues Leben geben, doch

der Vater findet an Marianne nicht den

genügenden Halt, — sie hat zu lange

neben ihm, statt mit ihm und sür ihn

gelebt, — und so vergiftet sich der ver

zweifelte Defraudant, —

Dies wird uns mit viel Gefühl, mit

viel verzeihendem, verstehendem Sinn er

zählt, aber doch mehr äußerlich als inner

lich. Die »Familie" und der „verlorene

Sohn", diese beiden Erscheinungen aus

früheren Werken Hirschfelds, werden weder

als genügendes Movens, noch als neben

sächliche Motive geschildert, sie laufen neben

dem anderen Beweggründe nur so einher

und stören durch ihr Vorhandensein, ohne

der Handlung wesentlich zu nützen.

München. Carl Conte Scapinelli.

MeraturgeschicKte.

5«>«r. Dr. Anselm, Iiiuttrltttt «tttdicdtt

Ser oeutttdtn citerstur. Liefg. 7—9.

München. Allgemeine Berlags-Gesell-

schaft m. b. H.

Drei weitere Lieferungen geben mir

willkommenen Anlaß, dies prächtige Werk

aufs neue märmstens zu empfehlen.

Es nimmt schon den bloßen Beschauer

gefangen durch seinen vorzüglichen Bilder

schmuck, und der kritisch prüfende Leser

kann das Urteil des Auges fast durchweg

bestätigen. Nur hie und da gerät der Ver

fasser in etwas langatmige Sätze hinein l

im ganzen liest sich seine Darstellung sehr gut.

Sachlich muß ich besonders hervorheben

die Einleitung in den Minnesang, die über

das viele Befremdliche, das jener Kunst

für den modernen Menschen innewohnt,

sehr gut zum rechten Verständnisse leitet;

dann die Darstellung des Söngerkönigs

Walther. Daß in einem Werke, das auf SS

Lieferungen berechnet ist, also ca. 900 Seiten

zur Verfügung hat, der Raum von 23 Seiten

für den einen Dichter doch wohl etwas

unökonomisch bemessen ist, vergißt man

gerne, wenn man diese Seiten liest. Doch

sollen die Bedenken über des Werkes

Wachsen nicht neuerdings vorgebracht

werden.

Für den Namen Troilus S. 225

Z, 24 ist wohl Hektor zu setzen, und

S. 241 Z. 8 die Zahl beim Namen

Maximilian Hl. in II. zu ändern. Nicht

glücklich sind einige Ausdrücke, wie „har-

naschrahmig" (S. 259. Z. 3l) und „Tafel-

runder" (S, 276 Z. 28), nicht völlig klar

einige Wendungen, z. B. wenn S. 282

Z. 3 von einem Werke, das zwei Seiten

früher (S. 280) mit Solomons Tode endet,

gesagt wird, es sei bis zum Buche der

Richter „fortgesetzt" worden.

Ob die Einteilung des Parzival in

Abschnitte von je 30 Zeilen lS. 247) über

haupt auf den Dichter selber zurückgeht?

Oder ist sie nur eine zufällige Folge des

Formates, das dem Schreiber eben nicht

mehr als 30 Zeilen in einer Kolumne

gestattete ? Die Erklärung des rätselhaften

Wortes Nügeliet (S. 286) dürfte neu sein;

schade, daß keine näheren Belege dafür

beigebracht sind. S. 316 Z. 19 wäre es

wohl angezeigt gewesen, dem Namen

Philipp die Bezeichnung „von Frank

reich" beizufügen; solch nähere historische

Kenntnisse kann man von den meisten

Lesern nicht verlangen, und von Philipp

v. Frankreich war vorher nie die Rede,

Ob es ganz richtig ist, von der der Kirche

stets feindlichen Gesinnung des Hauses

Staufen (S 312) zu sprechen, mögen die

Kirchenhistoriker entscheiden.

Solch kleine Schönheitsfehler hindern

mich aber nicht, dem ganzen Werke wieder

holt meine hohe Anerkennung zu zollen.

Die Beilagen bringen wieder eine Reihe

von Handschriftproben aus alte und neuer

Zeit, ich nenne mit besonderem Danke ein



Kritische Umschau. 559

Blatt der altsächsischen Genesis (Neil. 6).

Die Wiedergabe der Miniaturen, z. N.

der Heidelberger Liederhandschrift, ent

sprechen den höchsten Anforderungen. So

braucht das Werl nur noch eines: recht

viele Käufer — und die wünsch' ich ihm

von Herzen: denn ich weih, daß keiner

den Kauf bereuen wird.

München. Dr. ?. Ezp. Schmidt.

5ttopden e»sl»tl«n «»«»der». Ausge

wählt, eingeleitet und herausgegeben von

Wilhelm von Scholz. Leipzig 1902,

Eugen Diederichs. 182 S. 8°. Mt. 2.—.

Bon Christian Günther ist vor allem

der Ausspruch Goethes bekannt, daß er

sich nicht zu zähmen wußte und ihm Leben

und Dichten zerrannen. In seiner Ein

leitung betont W. v, Scholz im Gegensatz

hierzu den mächtigen Lebensimpuls in

Günther, das ungeheure positive Drängen

in ihm, das sich selber vernichtete. Sein

Schicksal war ein Zuviel, dem nur ein

Heroe gewachsen gewesen wäre. Wenn

Günther eine „erste verfrühte Vlüte des

deutschen Geistesfrühlings im 18. Jahr

hunderts" bedeutete, so stand die Welt,

,»ls Goethe aufwachte, ringsum schon

mitten im Frühling". 1695 zu Striegau

als Sohn eines armen Arztes geboren,

fehlten die Mittel zum Studium, das ein

wie zufällig eingreifender Kollege des

Vaters (Dr. Thiem aus Schweidnih) den

noch ermöglichte. In dieser Geldmisere

liegt das erste Moment der Haltlosigkeit

Günthers; ein zweites trat bereits beim

Schweidnitzer Aufenthalt zutage, wo er

gegen Ende eines fünfjährigen Studiums

auf der „Gnadenschule" sich einem Genuß

leben hingab, da« .später zwischen Alkohol-

rausch und sinnlicher Wollust hin- und

herschwanlte" (XIII). Als Student der

Medizin konnte er es nicht zu einem Ziele

bringen, Hofdichter in Dresden wurde er

auch nicht, die Verstohung durch seinen

Vater verbitterte ihm stark das spätere

Leben. Von Ort zu Ort wandernd, längere

Zeit trank und elend, von der Gelegen

heitsdichtung lebend oder auf Gönner an

gewiesen, starb er, noch nicht 28 Jahre alt,

1723 in Jena. „Sein Genußleben hatte die

Kraft feines Körpers untergraben", urteilt

Scholz. Übergehend zu einer Charakteri

stik von Günthers Lyrik, stellt er in der

Jugend die Fähigkeit voran, pathetisch das

Allgemein-Menschliche zu verkünden, da

neben wirkte ein tiefes Verfenlen in das

eigene Erlebnis, das, oft nicht bedeutend

genug, um künstlerisch zu wirken, dennoch

immer menschlich interessiert. Bei der Reife

durchdringen sich diese gesonderten Be

gabungen. Günther war daneben witzig und

satirisch; aber seine Verse dieser Art blieben

im Zeitgeschmäcke stecken. Treffend wird die

Wirkung seiner reifen Stücke so formuliert:

archaisch, eine Kunst des Anfangs, die zur

Klassik zu führen bestimmt ist. Seine Anfänge

und VorNiinge vollenden sich bei Goethe.

Auswahlausgaben von Günthers Lyrik

hielt man fchon sehr früh für nötig. Scholz

kritisiert die Ausgaben von Roquette und

Litzmann. Er selbst gibt „nur die vollen

det schönen Strophen und Stellen aus

seinen Gedichten: die aber auch alle". Es

ist dies zwar ein etwas gewaltsames Ver

fahren und es ist nicht zu verkennen, wie

mir fcheint, daß die radikale Amputation

manchem Versgebilde nicht gut bekam. Den

Vorwurf gegen die beiden anderen Edi

tionen, „daß sie die glühendsten sinnlichen

Gedichte Günthers auslassen, daß mithin

eine der tiefsten Seiten seines Wesens nicht

voll zum Ausdruck gelangt", will Scholz

nicht auf sich laden. Er hat „alle durch

weg interessanten Gedichte aufgenommen",

viele gekürzte aus biographifchen Gründen;

5 „Günthers Erotil hat in diesem Buche die

Stelle erhalten, die sie in seinem Leben

einnahm".

Gewiß würde in Günthers literarischem

^ Bilde der Hauptzug fehlen, wenn seine
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Liebeslyrik fehlte. Daß sie freier und deut

licher ist, wie die in der Beschränkung

große klassische Kunst, deren Vorspiel sie

gleichwohl ist, kann nicht befremden. Schiller

hat darüber ein kräftiges Wörtlein bei der

Besprechung der Gedichte Bürgers gesagt.

Aber wie man des letzteren Königin von

Golkonda mit Recht von einer nicht ge

rade für die Hand des Literaturforschers

bestimmten Ausgabe ausschließt, so hätte

nach meiner Meinung der Herausgeber

Günthers auch noch manches Elaborat

unterdrücken können, bei dem augenschein

lich der Stoff und der eindeutige Witz die

Hauptsache war. Namentlich gilt dies von

dem „Hochzeitsscherz", der fast an pikante

Lektüre für Herren gemahnt. Im übrigen

aber bietet Günther an tiefempfundenen

Liedern vom Tode und selbst an Versen

religiösen Aufblicks viel Schönes Eine

Lektüre für jeden ist's freilich nicht.

Köln. Laurenz Kiesgen.

?ugde. F H , ?Sdren<>e vlckter Im Seit-

«Ittf «<r üS»IgIN ViKtSkla. Wien 1904,

Karl Konegen. 102 S. gr. 8", Kr, 2.—,

Das Wort poet Dichter) bezeichnet

in England nicht dasselbe wie bei uns

in Deutschland, In England hat es einen

viel engeren Sinn und wird gewöhnlich

nur auf den Lyriker und Epiker angewandt,

nie auf den Prosadichter, Daher fallen

für den Verfasser vorliegenden Büchleins,

der geborener Engländer ist, die meisten

Literaten des von ihm behandelten Zeit»

raumes weg und übrig bleiben im wesent

lichen nur Tennyson, R, Browning und

E, B. Browning. Matthew Arnold, Smin-

burne, William Morris, Dante G. Rossetti

und seine Schwester Chr. Rossetti. Über

diese orientiert nun die Schrift in be

friedigender Weise. Die Urteile sind fast

ausschließlich englischen Quellen entnommen;

der Autor selber tritt ihnen gegenüber

sehr zurück. Tüchtig und verdienstvoll ist

besonders die Vorrede, Pughe zeigt darin,

wie auch die Dichtung im Zeitalter der

Königin Viktoria das Spiegelbild der

Zeitkultur und der Zeitverhältnisse war.

Weiterhin beklagt eS Pughe mit Saints-

bury, daß .die zeitgenössische Philologie

jetzt dazu neigt, die linguistische und rein

philologische Seite des literarischen Studi

ums allein für sich als .wissenschaftlich'

zu beanspruchen, während sie die lite

rarische Kritik dem Laien überläßt." Ein

großer Übelstand! — Im Verzeichnis der

benützten Literatur vermissen wir manche

wertvollen Werke: So W. E. Ware, A.

Tennyson ; Ritchie, Rseorcks ot ?e«r,^s«v,

^ LusKiu »nA LrovuillK! den betreffenden

! Abschnitt aus ^'ärtdv's "lliZtorv «k

«ur ovu ?imes" :c.

München. vr, Lohr.

Hvrttl uns cpss.

MSIIer IlmorbscK, Wilhelm, 5cdl>»sdr.

Eine Geschichte aus dem Spessart. Mit

Buchschmuck von I, Ulrich, Aschaffen

burg 1902, C, Krebssche Buchhandlung.

56 S. «°. Mk. 1.— .

Eine romantische Nirengeschichte wird

schlecht und recht, ohne Hervorkehrung

weiterer künstlerischer Absichten in Hexa

metern vorgetragen, die hier und da mehr

als nötig die rauhe ungelenke Weidmanns

zunge ausprägen, von der sie angeblich

erzählt werden. Den Besuchern des Spessarts

wird indes das Werkchen in seiner aus

gesucht schönen Ausstattung eine hübsche

und oft hervorgesuchte Erinnerung an die

trauliche Einsamkeit dieses GebirgeS bieten,

die als eine Gabe unbedenklich auf dem

Salontisch für jedermann ausliegen darf.

Köln. L. Kiesgen.

öecklthtt. Herausgegeben vom Literari

schen Berein „Der Westen-. Essen

1903. Baedekersche Buch- und Kunst

handlung. 79 S. 8". Mk. l .— .
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In dem Büchlein geben sich acht Poeten

ein Stelldichein, Über die meisten läßt

sich weiter noch nicht viel sagen; sollten

sie aber den drei wirklichen Poeten, die

zu uns sprechen, die Veröffentlichung erst

möglich gemacht haben, so haben sie damit

eine gute Tat getan. Da ist zuerst ein

artiger Dialektpoet, Wilhelm Crone,

der just ein so weiches Gemüt besitzt, wie

es ein Dichter braucht. Man lese „Bauk-

fink un Smid" oder „Glück". Der tüch

tigste der Gesellschaft ist Wilhelm Len

nemann, der die Herausgabe besorgte.

Er bannt sehr feine Stimmungen, hat

Glut und Anschaulichkeit und zeigt auch

«inen leisen religiösen Zug, der ihm gut

zu Gesicht steht. Man wünschte, ihm in

einer größeren Sammlung von Eigenem

zu begegnen. Mehr glutvoll, leidenschaft

licher, gibt sich H. Schmidt» Rein ecke,

eine eckte Begabung, die etwas verspricht

Erwähnt seien auch noch drei hübsche Ge

dichte von Walter Stein,

Köln. Laurenz Kiesgen.

?«U> Verlaine. Ausgewählte Gedichte von

Otto Haendler. Straßburg 1903. Heitz

S, Mündel. 117 S. 8". Mk, 3.—.

Das Buch enthält außer einer gut

orientierenden Einleitung über das Leben

Verlaines Übertragungen aus keines 8»

turniens, ?etes (Zalautes, I,» Lonne ckan-

s«n, Komanee» «ans ?»ole«, Ls^esse, ^»itis

et XsKUk're, ^mour, Loudeur und ein

Sonett, daS in dem Buche Verlaine intime

von Ch, Donos (S. 229) mitgeteilt ist.

Gedichte bedenklichen Inhalts sind ganz

vermieden. In dieser Hinsicht ist die vor

liegende Sammlung der von Stefan Zweig

edierten vorzuziehen, Haendler spricht im

Vorwort ausdrücklich davon, daß er auf

die musikalische Wirkung besonders Gewicht

gelegt habe und sagt: «Als Poet, nicht

als Philologe, wollt ich der Vermittler sein

zwischen dem fremden Dichter und meinen

Volksgenossen," Wenn sich auch die Ge-

Llterarlscbe Warte. K. Jahrgang.

dichte im ganzen glatt lesen, so ist doch

von einer besonderen Sorgfalt für die

musikalische Wirkung des Verses wenig zu

spüren. Auch das Poetenblut pulst nicht

immer. Als besonders aufsallende Stellen

seien erwähnte „Hoch hebt dich meiner

Liebe Genius, zu Höh'n, da nimmer Ziegen

launen grasen' S. 87 (Oui, mon amour

^ monte s»,us bikliser ^usqu'vü ne Arimpe

I pas tou psuvre amour ,Ie elievre). Ferner:

„Eine Wiege bin ich. eine Hand tut mich

wiegen, In der Gruft lieg ich : Hier wird

geschwiegen! S, 96 (,Ie suis nn berees.«

iju'une m».iu dklsuee au ereux ä'rm eavesu:

8ilenee, sileuee!) Die deutschen Zeilen

muten fast wie eine Verspottung an!

Weiter: „Das fahle, spitze Studentengesicht"

(S, 103) und „Ertrunkener Hoffenungen'

lS. 72). Das ist nicht Musik, nicht Poesie.

In literarischer, künstlerischer Hinsicht sind

die Übertragungen bei Zweig, die zufällig

mit den Haendlerschen korrespondieren, alle

bedeutender. Daneben sei gern das Ver

dienst dieser schmierigen Arbeit, einen Ver

laine in charakteristischen Proben zu ver

deutschen, anerkannt, und das Buch zur

Einführung in sein Verständnis empfohlen.

Der Ausdruck „überladener Jefuitenstil"

<S. 26) ist mir nicht verständlich.

Köln. Laurenz Kiesgen.

Kunttgescdicim.

5epp, Prof Dr. Joh. Nep., ruOwlg

HugUttU«, König von Bayern und das

Zeitalter der Wiedergeburt der Künste.

Regensburg 1903, Berlagsanstalt vorm.

G. I. Manz XIV u. 965 S. Mk. 1».—.

Mit Vasaris bekannten Künstlerbio'

graphien hat man dies Werk verglichen:

ob der Autor sich gerne mit diesem Anek

dotenjäger zusammenstellen läßt, weiß ich

nicht. Die Fälle von Einzelheiten, mehr

und minder verbürgten Äußerungen und

kleinen Geschehnissen geben dem Vergleiche

36
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ebensogut einige Berechtigung wie die breite

Behandlung des Kunstlebens, der dem

Untertitel entspricht. Das Buch wird denn

auch ^ ebenso wie Basari — als Geschichts

quelle dienen, weil es ein Augenzeuge ver

faßt: es wird aber auch — wieder ganz

wie Basari — mit großer Borsicht zu

brauchen sein, weil es durchaus Persönlich,

mit deutlicher Subjektivität, geschrieben ist.

Die überall durchbrechende Persönlichkeit,

die jeder aufspringenden Gedankenvevbin-

dung nachgibt, verleiht dem ganzen Werke

eine etwas krause Form, aber auch einen

großen persönlichen Reiz : man sieht überall

den knorrigen Tölzer herauslügen, der sich

über alles ausläßt, waS ihm nicht paßt,

ob es nun streng zum Thema stimmt oder

nicht — vergleiche die Ausführungen über

Syllabus und Batikanum, die herzlich

wenig mit dem zu tun haben, was des

Werkes Titel nennt. Das Register, das

mehr als 26 Seiten umfaßt, nennt so

manchen Namen, den man hinter diesem

Titelblatte nimmermehr gesucht hätte.

Für uns sind von besonderer Be

deutung das 3., 16. und 18. Kapitel

(im ganzen sind es 73), Sie behandeln

des großen Bayernkönigs Beziehungen zur

Dichtkunst und seinen eigenen poetischen

Arbeiten, Die Begegnung mit Goethe

(191 f.), die bei aller Verehrung den jungen

Bayernkönig allem Anscheine nach ziem

lich kalt gelassen, sei nur erwähnt. Be

deutsam und bisher vielleicht zu wenig

gewürdigt ist Ludwigs Stellung als Frei

heitssänger dernapoleonischenZeit(S,29 ff.),

Sepps rückschauendes Urteil über diese Ge

dichte (S. 186) scheint mir sehr richtig'

.Sie sind in Gedanken kerngesund, und

wenn rhythmisch mitunter unfertig, doch

von gediegenem Golde, ja in ihrer histo

rischen Bedeutung ungleich wichtiger, als

hunderte von wohlziselierten Balladen und

Romanzen unserer nüchternen Zeit. Ein

Gedicht aus der Mansarde, mag es auch

formell abgerundeter sein, hat gewiß nicht

die Bedeutung wie ein Freiheitslied, an

den Stufen des Thrones angestimmt."

Die folgenden Seiten bringen eine Über

sicht über die dichterischen Regungen in

und um Ludwig, die manche bedeutsame

Einzelheit enthält. S. 218 ff. erhalten wir

einen Einblick in Ludwigs Interesse an

der Bühnenkunst; kommen uns auch einzelne

der königlichen Äußerungen und Anord

nungen (S, 222 f.) heute ein wenig zopfig

vor, so könnte man doch Gott danken,

hätte man auch jetzt noch einen Fürsten,

der sich mit solchem Interesse und solchem

Verständnisse an den Bühnenfragen und

Bühnensorgen beteiligte, wie dies Ludwig

von Bayern getan. Es ließe sich vieles

und besseres an den Hostheatern erzielen.

Zwei Bildnisse, das des Königs und

das seines Biographen, schmücken den

mächtigen Band,Johannes Schrotts „Elegie

auf König Ludwig" schließt den Text ab,

München. vr, ?. Exp , Schmidt.

Srimm, Hermann, 0« Leben H,pd«l5.

4. Aufl, Stuttgart 1903, I, G. Cotta.

8". Mk. 6.-.

So vortrefflich des Autors „Michel

angelo", so zusammenhangslos und un

zulänglich ist dieser Band über Raphael.

Schon von Beginn stand über dem Werk,

das allzuviel bloß „gesammelte Essais'

enthält, ein Unstern- A. Springer und

vor allem Woltmann verurteilten die darein

verflochtene Biographie Basaris sehr icharf.

Nichts von alledem erfahren mir vom

Herausgeber R. Steig. Wir können, zu

mal seit Springers „Raphael und Michel

angelo", die Arbeit von Grimm auch in

dieser Form nicht mehr als brauchbar er

achten, womit nicht geleugnet sein soll, daß

in einer oft außerordentlich schönen Form

mancher geistreiche Gedanke sich findet.

Aber da« ist doch zu wenig für ein .Leben

Raphaels", das hier nur einen unver

änderten Abdruck der 3. Auflage darstellt.

Dr. Jos. Popp.
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«,ll«l. Des Meisters Gemälde in 202

Abbildungen. Mit einer biographischen

Einleitung von A d. R o s e n b e r g. Mt. 5.

HtMbl«««!». Des Meisters Gemälde in

405 Abbildungen. Mit einer biogr.

Einleitung von Ad. Rosenberg.

Stuttgart, Deutsche Verlags -Anstalt.

Ml. 8.-.

Ein neuer, glänzender Beweis von der

hohen Leistungsfähigkeit der Autotypie

liegt in diesen beiden Bänden vor, deren

erster 5 Mt., deren zweiter 8 Ml. lostet.

Damit wird zugleich ein erstaunlich billiges

Anschauungsmaterial geboten, das nicht

bloß für die weiteste Popularisierung

unserer großen Meister, sondern auch für

die Forscher und Liebhaber als bequeme

Übersicht wertvoll ist. Die allermeiste»

Blätter sind sehr gut geraten, eine Reihe

Rembrandts erscheinen sogar glänzend

reproduziert. Bilderbücher im edelsten

Sinne werden uns hierin geschenkt, reich

an Erbauung, Belehrung und Genuß.

Die Einleitungen verdienen volles Lob.

Sie bieten mehr als eine biographische

Übersicht: Entwicklung und Wertung der

Künstler und ihre Werl« werden in llarer,

lnapper Form geschickt gegeben. Mit

sicherem Blick und gereiftem Urteil ist das

wesentlich Eigentümliche und Interessante

angedeutet. Allenthalben fühlt man den

sicheren Boden einer gediegenen Forschung;

die jetzt so beliebte geistreichelndehypothesen-

manier wird mit Glück und Geschmack

vermieden. Die Iugendentwicklung Raffaels

ist allerdings noch vielfach lontrovers,

doch hätten folgende Momente als gesichert

wenigstens in ihrem allgemeinen Einfluß

mehr betont weiden tonnen: Erste Lehre

beim Vater, dann bei Perugino, lurze Be

ziehung zu Pinturicchio und starker Ein

fluß des Timoteo; von Francia Ein

wirkung für das Portrait, in Florenz

Bekanntwerden mit Michelangelo und Lio-

naido. Das stellte für 1508, wo der jugend

liche Meister nach Rom übersiedelte, die

Grundlage deutlicher heraus, auf der sich

nun sein ferneres Schaffen aufbaut. Er

hatte jetzt alle Hauptrichtungen der italieni-

fchen Malerei in sich gesammelt. Der

Vertiefung in seine innerste Natur und

in sein eigenstes Wesen geht das Erfassen

und Zufammenfchließen der ganzen früheren

Entwicklung der heimatlichen Kunst voraus.

— Das ist um so wichtiger, da auch Rosen-

berg sich ein Wort Michelangelos zu eigen

macht: Raffaels Erfolge beruhten mehr

auf feinem Fleiß als Genie — d. h. auf

einer unvergleichlichen Harmonie seiner

lünstlerifchen Kräfte.

Rembrandt ist in dem Bestreben, ein

möglichst allgemein verständliches Ideal

bild zu geben, nach der Seite seiner proble

matischen Wandlungsfähigkeit, seiner myste

riösen und außerordentlich seltsamen Art

wohl zu wenig betont. Eine Natur von

so ungeheuerem Überschwang des Innen

lebens kann nicht so klar gelegt weiden,

wie Rosenberg dies aus gewiß löblicher

Absicht anstrebt. Wenn er auch auf die

Radierungen nicht eigentlich eingehen

durfte, so mar doch wenigstens der Hin

weis hierauf unerläßlich, weil gerade der

alternde Rembrandt auf diesem Gebiete

den vollen Reichtum seines Geistes und

Gemütes auslebte.

Wir empfehlen diefe Publikationen allen

Kunstfreunden wärmstens und freuen uns

der folgenden Meister: Dürer, Tizian,

Michel Angelo ic. Wir erhalten dadurch

eine schöne Illustration zu Goethes Wort:

„Um von Kunstwerken eigentlich und mit

wahrem Nutzen für sich und andere zu

sprechen, sollte es nur in Gegenwart der

selben geschehen. Alles kommt aufs An

schauen an i es kommt daraus an, daß bei

dem Worte, wodurch man ein Kunstweil

zu erläutern hofft, das Bestimmteste ge

dacht werbe, weil sonst gar nichts gedacht

wird,"

München. Dr. Jos. Popp.

.'!,:-
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5pringer, Ant.. stsnckduck cler Iiun5t

gtZcdicdtt. 1. Bd. Das Altertum.

7. Aufl. völlig umgearb. von Ad. Mi

chaelis. Mit 783 Abbildungen im Text

und 9 Farbendrucktafeln, Leipzig 1904.

E. A. Seemann. VIII. u. 464 S. 8°.

Mk. 7.—.

Wir sind mit zusammenfassenden Werken

über die antike Kunst schlecht versehen;

deshalb erwarb sich die reich illustrierte

„Geschichte d. gliech. Plastik" von Collig-

non, trotz ihres unsicheren Urteiles und

hohen Preises (51 Mk ), zahlreiche Freunde.

Unter den Arbeiten, die das gesamte

Kunstleben der Allen behandeln, kommt

heute nur Springers Handbuch als brauch

bar in Betracht. War es, namentlich seit

seiner Bearbeitung durch Ad, Michaelis,

schon bedeutend gestiegen, so nimmt es

in seiner gegenwärtigen Form einen ge

radezu hervorragenden Platz ein. Es wird

in so engem Rahmen kaum mehr zu über

treffen sein an Reichtum des Inhaltes wie

dessen übersichtlicher Gliederung. Überall

mcrkt man den selbständigen, besonnenen

Forscher, der über dem kritischen Abwägen

der Einzelheiten den großen Zusammen

klang der Dinge nicht übersieht. So dars

Michaelis mit Recht die im Vorwort aus

gesprochene Hoffnung hegen: daß die

jetzige Form bleiben könne. Der besondere

Wert der Neubearbeitung liegt aber nicht

so fast in der allseitigen Vermehrung des

Buches: von 653 auf 783 Teztbilder,

von 378 auf 464 Seiten, als vielmehr in

der Anordnung des Stoffes. Wir erhalten

nun die einzelnen Kunstarten organisch

unter sich verbunden und in ihrer Wechsel

wirkung aufgezeigt; damit gewinnt jede

Periode etwas Geschlossenes, ihr Kunstleben

erscheint reicher und interessanter; in den ein

zelnen Entmicklungsphasen nitt das Steigen

und Abnehmen, ihre lokale und ethnische

Färbung schärser hervor: Es wächst da«

Ganze aus der umgebenden Kultur heraus.

Ich habe die vorliegende Auflage sehr ein

gehend mit der vorhergehenden verglichen

und auch zahlreiche Verbesserungen in den

Details wahrgenommen. So hebt sich

jetzt die Entstehung der ägyptischen Säule

aus LotoS-, Papyrus- und PalmenstSmmen

deutlich ab; die saitische Periode und die

Ptolemäerzeit ist klarer und voller ge

zeichnet. Für die mykenische Kunst wird

Kreta entschieden als Hauptmittelpunkt

betont; dieser Abschnitt selbst wurde viel

seitiger gestaltet. Besonders freudig ge

wahrten wir das auch in den einzelnen

Partien der Basenmalerei, über die wir

uns als einigermaßen erträgliche Quelle

immer noch mit dem Artikel bei Baumeiner

behelfen müssen. Gut orientierend ist die

Einleitung für die mit dem 8. Jahrhundert

einsetzende neue Kunst; entschiedener als

früher wird auf den Steincharakier auch

schon oer ältesten dorischen Tempel hin

gewiesen. — Dergleichen Fortschritte ließen

sich noch viele ansühren. Weniger will

uns die Theorie gefallen, daß die Tempel

sich aus den Wohnhäusern entwickelt haben,

i Ungleich wahrscheinlicher dünkt unS die

Annahme, daß sie nach der Bertreibung

der Könige von dem selbständig gewordenen

Volk als Zeichen der Freiheit und Hin

gabe an Uberirdische Gewalten errichtet

wurden; stifteten doch sogar die Tyrannen

Tempel, nur um der Menge in diesem

Sinne zu schmeicheln. Der Aeginetentnnpel

gilt uns als Heiligtum der Aphaia er

wiesen. Diese und ähnliche Punkte, womit

wir mehr unsere eingehende Lektüre und

das lebhaste Interesse an dem Buch als

Kritiklust zeigen wollen, können dessen

Wert nicht beeinträchtigen. Wer einiger

maßen die zahlreichen Kontroversen auf

diesem Gebiete kennt, wird A. Michaelis

auch da, wo er ihm nicht beistimmt, das

Zeugnis weitgehendster Kenntnisse und

wohlbegründeter persönlicher Ansichten

nicht versagen dürfen. Für UniversitStS-

studenten, selbst Philologen, wie für jeden

Gebildeten besitzen wir in dem vorliegenden
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Werke einen durchaus verlässigen, geschmack

vollen, ja feinsinnigen Führer durch die

Antike, Die Ausstattung verdient viel

faches Lob. Manche Klischees sollten aber

erneuert werden : ihre Zahl und Auswahl

möchte als genügend erachtet werden.

Am empfindlichsten vermissen wir eine

Gesamtcharakteristik der hellenischen Kunst

und deren Aufnahme in den römischen

Geist. Was hierüber nahezu vollständig

bei den jeweiligen Einzelkünsten gesagt

ist, wünschten mir mit einem Blick auf die

ganze Zeit zu einem Gesamtbild vereinigt.

München. vr. Jos. Popp.

»er cktUttche Splelmsnn, Eine Auswahl

aus dem Schatz deutscher Dichtung für

Jugend und Volk. Herausgegeben von

er»«t Vtdtr. Mit Bildern von deutschen

Künstlern. München 1903, G. D. W.

Callwey S. C. Haushalter, G. m. b. H,

Bisher 7 Hefte ; kl. 4°. 64/70 S. K Mk. 1.—.

Den Gedanken der Konzenttation, den

Avenarius in seinem .Hausbuche deutscher

Lyrik" auf die Lyrik allein anwandte, greift

Ernst Weber mit Glück in seinem bereits

auf 7 Bündchen gediehenen »Deutschen

Spielmann' auf und zieht auch Prosa

und Epik heran. Zu begrifflich umgrenzten

Gebieten, bisher: Kindheit, Wanderer,

Wald, Hochland, Meer, Helden, Schalk,

werden die dichterischen Stücke aus alter und

neuer Zeit, von Walther von der Bogel

weide bis aus Gustav Falke, gesammelt;

die reichliche Ausschmückung durch Bilder

wurde einem Künstler für jedes Bändchen

allein übertragen. Weil man sich Mühe

gab, hier den für eine besondere Stimmung

apart begabten Illustrator zu suchen, ist die

Einheitlichkeit jedes einzelnen Buches treff

lich gewahrt. Obschon auch manche literar

historisch interessante Einzelheit durch die

fleißige Sammelarbeit des Versassers her

vortreten mußte, so liegt doch der Haupt-

wert des Unternehmens in seiner Bedeutung

für die künstlerische Erziehung der reisen

Jugend und des Volkes, Es ist ein neuer

Weg gefunden worden, für die großen, viel

fachin Bibliotheken vermodernden Schätze

der deutschen Dichtung ein größeres Pu

blikum zu interessieren. Die Voranstellung

des sachlichen Monientes wird jeden kür

ein besonders bevorzugtes .Thema" schnell

das passende Buch finden lassen. Das

bietet nach den verschiedensten Rücksichten

bedeutende Vorteile. Man denke u, a, an

Stoffe für Volksbildungsabende, Im üb

rigen sind die Bändchen so bedeutsam und

in ihrer reichen Ausladung des einen

Themas so wertvoll zusammengestellt, daß

man wohl jedes nicht mit einmaliger Lesung

und bloßer Kenntnisnahme erledigt; der

reizvollen Wirkung persönlicher Auffassung,

die deu Werken der echten Künstler ent

strömt, will man sich gern oft hingeben.

Tazu verleiten auch die Zeichnungen und

Bilder. Dem Unternehmen ist bester Fort

gang zu wünschen.

Köln. Laurenz Kiesgen.

»OrKner. Richard, ft,n, 8,c»k. Ein Bolks-

abend. 4» S. Mk. 1.—.

INstSPP. vr Hermann, UMdelm ffsuss,

Ein Volksabend. l.Beide aus „Volks-

abende", herausgegeben von Hermann

Kaiser). Gotha 1903, Verlagsbureau,

32 S. Mk. —,75,

Vltner, Oskar, v« ckeuttckt «inOer-

Iltck. Heft 304 der „Sammlung ge

meinnütziger Borträge". Prag 1904,

I. S. Calve. 23 S. Mk. —.SU.

Die Veranstaltung von Volksabenden,

die sich bald Bolksbildungsabende, bald

Volksunterhalwngsabendenennen. gewinnt

immer größere Verbreiwng. Solche Abende

sind ein vorzügliches Mittel, weite Volks

kreise für eine edle Unterhaltung zu erziehen

oder gar in ihnen ein Bedürfnis nach

künstlerischen oder wissenschaftlichen Dingen

zu erwecken, das nur segensreich die Gc-
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samtheit unseres Voltstypus lieeinflußen

lann. Immer mehr stellen sich selbstlose

Voltsfreunde in den Dienst der guten Sache.

Wo ein fähiger, aus literatur- und lunst-

kundigen Leuten zusammengesetzter Aus

schuh die Abhaltung von solchen Abenden

in die Hand nimmt, da sind Büchlein von

der Art der beiden erstgenannten ziemlich

überflüssig. Welcher selbständige Vor

tragende, der sich seiner Aufgabe mit Lust

und Liebe hingibt, würde sich denn vor

schreiben lassen, was er über einen Hans

Sachs ober Hauff sagen soll? Aber es

gibt Leute, die keine Zeit haben, den

Quellen nachzugehen, es gibt auch andere,

die auf einem fremden Gebiete kündig

scheinen wollen oder aus irgend einem

Grunde kundig scheinen müssen; für diese

ist die Handreichung deL^oltsabende" nicht

zu unterschätzen. Die Heftchen bringen aber

weit mehr als einen Vortrag, sie bringen

ein vollständiges, bis in Einzelheiten fest

gelegtes Programm, und das ist der Grund,

weshalb man sie allen mit bestem Gewissen

empfehlen kann, die mit der wichtigsten Sache

der Volksbildung in irgend welcher Ver

bindung stehen. Gute Taten wachsen am

besten auf dem Grunde guter Beispiele.

Die Sammlung trägt protestantischen Cha

rakter. Was für unsere Volkskreise nicht

paßt, wird wohl jeder Praktikus selber

herausfinden.

Das Büchlein über das Kinderlied ist

ein artiges Schriftchen, das die Kinder-

reime der unbekannten Verfasser, wie sie

jetzt noch massenhaft in den Spielen unserer

Kleinen fortleben, in interessanter Weise

beleuchtet und die neueren Kinderlieder-

poete» von I. H. Voß an über Nückert,

Hebel und Luise Hensel bis zu Nlüthgen,

Falke, Frieda Schanz, Trojan, Lohmener,

E. H. Strahburger und Dehmel in kurzer

Charakteristik mit Proben vorführt, alles,

wie es sich im Umfange eines knappen

Vortrages wiedergeben licht. Erschöpfend

kann das Gebiet auf 23 Seiten nicht be

handelt werden: stimmt man in manchen

Punkten nicht mit den vorgetragenen An

sichten überein, so wird man doch sich über

all angeregt fühlen.

Köln. Laurenz Kiesgen.

Sezchlchte u. Nullurgttchlchte.

K»!ll«. Richard von. Nie Ulelt««cdltl»te

n«tl» >NtN»tl»en»lielN. Eine universal-

historische Übersicht. Wien 1903. Carl

Konegen. 3? S. Ml. —.4(1.

Mit dieser3? Seiten umfassenden Schrift

hat der auf so vielen Gebieten durch ori-

ginelle Leistungen rühmlichst bekannte Ver

fasser eine ungemein zweckmäßige Arbeit

geliefert. An der Hand dieses klaren, zwar

knappen, aber alles Wesentliche bietenden

Führers kann sich jeder Geschichtsfreund

bei einigen Vorkenntnissen über die univer-

salhistorische Entwicklung der Menschheit

mit dauerndem Nutzen in kürzester Frist

unterrichten. Das Einteilungsprinzip ist

das nach Menschenaltern. Auf jedes Jahr

hundert weiden drei Generationen ge

rechnet. Aus jeder Generation weiden die

fühlenden Persönlichkeiten und die die Ent

wicklung bestimmenden Talen hervorge

hoben. Der gesamte Stoff zerfällt in 15

Zeitalter (die Zahl XIV auf S. 36 ist ein

störender Druckfehler). Wenn Kralil im

Anschluß an die Kosmogonie des Jesuiten

Karl Braun das Alter der Erde auf geo

logischer Grundlage berechnet und von

Iahrmillionen spricht, könnte er auch den

Ausdruck .Sündflut' fallen lassen und

dafür „Sintflut" sagen. In dem Satze:

„Aus dem schuldlosen Naturzustände tritt

der erste Mensch in die Verschuldung, in

die Erkenntnis des Guten und Bösen,"

scheint uns der besondere Charakter der

Genesis auch nicht genügend berücksichtigt

zu sein. Sehr hoffnungsfreudig klingen

die am Ende der Schrift ausgesprochenen

Gedanken, die dahin gehen, daß in den nach
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uns folgenden Generationen der einzelne

die Möglichkeit haben wird, sich selbst voll

und frei auszuleben, so daß der individuelle

Reiz jedes Menschenalters sich noch erhöhen

werde. Den individuellen Charakter der

bisherigen Epochen will Kralik in einer

ausführlichen Darstellung scharf und klar

schildern. Wir können ihn zu dieser Arbeit

nur ermuntern. ll.

«ir«ed. Prof. Dr. I. P., und lull«». Prof. ^

vr V., Zll«,trintt «tttdlcdtt oe,

Kstkslltede» «Iredt. Lieferung 2—6.

München, Allgem, Berlags-Gesellschaft

m. b. H.

Mit gewaltigen Schritten rückt dies

herrliche Werk voran: nicht weniger als

füns weitere Lieferungen liegen mir vor.

Die 2. Lieferung bringt einen Abschnitt

aus der Geschichte des 12. Jahrhunderts

— wohl aus der Feder des zweiten Ver

fassers Prof. Luksch. Er schildert die

Folgen des Jnvestiturstreites und die Tätig»

keit der Kirche gegen Islam und Heiden

tum. Auch hier offenbart sich mit Glück

das Bestreben. Klarheit und Knappheit

der Darstellung zu vereinigen. Die fol

genden Lieferungen schließen sich an die

erste an und führen die Geschichte der

Kirche in der antiken Kulturwelt fort bis

ins vierte Jahrhundert - durch die Ver

folgungen zum Siege über das Heidentum,

aber auch in schwere innere Kämpfe hinein.

Man denke nur an den Arianismus. Diese

vielfach nicht leichtenKapitel sind mit schlichter

Klarheit gegeben, Streitfragen werden

glücklich vermieden; überall finden wir

die möglichst gesicherten Ergebnisse der

historischen Forschung in allgemein ver

ständlicher und dabei anziehender Form

vorgetragen.

Höchste Anerkennung verdient wieder

der überaus reiche Bilderschmuck, der das

erzählende Wort sozusagen Schritt für

Schritt begleitet. Es ist darum auch sehr

zu loben, daß die jedem Hefte beiliegende»

großen Kunstblätter jeweils zum Texte

gehören. Die Reproduktion könnte nicht

vollendeter sein, Bild und Wort geleiten

so den Leser durch die Jahrhunderte der

kirchlichen Geschichte hindurch; er blickt

hinein in die Katakomben, sieht die Grab«

kammern, wo die Opfer der Verfolgung

ihre Ruhestätte fanden, und bewundert

die ersten Ansänge einer christlichen Kunst

die anfangs noch mit der heidnischen

Schwester die gleiche Formensprache redet,

bald aber ihre eigenen Pfade sucht, gedrängt

von der Tiefe der Gedanken, die sie von

jener scheidet. Langsam, ein klein wenig

unbeholfen, sind anfangs ihre Schritte —

ist ja die Mutter in ein unterirdisch Gefäng

nis gedrängt! Wie aber diese dem Kerker

entsteigt und in Freiheit heranwächst und

gedeiht, da gedeiht die Tochter mit ihr.

Orient wie Okzident weisen ihre Denk

mäler auf, die sich in diesem Werke sozu

sagen auss neue vereinen zum Preise der

Kirche und ihrer Geschichte.

Wenn wir einen Wunsch äußern sollen,

so wäre es der, es möchte wenigstens in

einer zusammenfassenden Liste der Ursprung

der vielen schönen Initialen angegeben

werden; manch einer wird das dankbar

begrüßen.

Dem herrlichen Werke aber geben wir

aufs neue unsere allerherzlichste Empfehlung

mit.

München. 0r. ?. Exp. Schmidt.

Neer». v« galunte Zakrdunilert. Eine

Studie über mehrere französische Frauen

des achtzehnten Jahrhunderts. Aus dem

Italienischen übersetzt von M. v. Berthof.

Dresden 1903, Karl Reißner. 202 S.

Mk. 3.5«.

„Ich hatte vor allem die weiblichen Leser

im Auge, als ich mit geduldigem Fleiß

und vieler Freude die folgenden Studien

verfaßte. Wie oft habe ich Äußerungen,

wie die folgende, vernommen : ,Jch würde
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ja gerne lesen, aber Romane unterhalten

mich nicht mehr und die ernsten Bücher

sind mir zu langweilig'", sagt die Berfasserin

im Vorwort. Sie will deshalb die Grenz

linien zwischen wissenschaftlicher und belle

tristischer Literatur verwischen und Essays

bieten, die die „Gewissenhaftigkeit historischer

Studien mit der gefälligen Form des Ro-

manes" vereinen. Trotz mancher Borzüge

vermögen aber die Aufsätze uns doch nicht

recht in die behandelte Zeit einzuführen;

namentlich weiß uns die Verfasserin das

psychologische Verständnis der geschilderten

Charaktere und ihrer Entmickelung nicht

recht zu vermitteln. Fast überall bleibt

sie an der Oberfläche haften. Ein soge

nanntes pikantes Buch ist das Werk trotz

des behandelten Stoffes jedoch nicht, da

die Berfasserin immer ernst bleibt. Die

Übersetzung, die mir nicht übermäßig ge

lungen scheint und sich etwas schmerfällig

liest, hätte ruhig unterbleiben dürfen

München. Dr. A.Lohr.

Kedreln. Dr. Valentin, Vit »«SN Monate

l»«5 Z«drt5 im Lichte der Kulturgeschichte.

Paderborn 1SV4, Ferdinand Schöningh.

140 S. «". Mk. 1.50.

Wie viele gibt es, die über die ein

zelnen Feste und Gebräuche mährend des

Jahres nicht genau unterrichtet sind!

Gerade diese Unkenntnis gibt gar oft

Veranlassung, daß über manche alten und

sinnreichen Einrichtungen gespottet wird.

Mit Freuden begrüßen wir es daher, daß

ein Büchlein erschienen ist, das uns darüber

Aufschluß gibt.

Es ist ein Genuß, die einzelnen Monate

in ihrer kulturellen Beziehung zum Leben

des Menschen an sich vorüberziehen zu

sehen. Jedem Kapitel geht eine kurze

Worterklärung voraus, sodann solgt eine

Schilderung der Natur und der Tätigkeit

des Menschen, soweit dies eben notwendig

ist, um die wichtigsten Tatsachen ent

sprechend würdigen zu können. Daran

reiht sich ganz unvermittelt die Beschreibung

der Feste der Griechen und Römer. Noch

interessanter ist die jedesmalige Aufzählung

aller jener Gebräuche und Festlichkeiten

unserer heidnischen Vorfahren, die Be>

ziehung derselben zu unseren christlichen

Festen. Diese aber lernen wir in ihrer vollen

kulturgeschichtlichen Bedeutung kennen

Da der Verfasser sich auf „sprachliche Spw-

sindigkeiten", wie er die Worterklärung

nennt, nur ganz kurz einläßt, so ist das

Büchlein so recht geeignet, der allgemeinen

Belehrung zu dienen.

Erlangen. vr. W. Dröber,

Evtl, Max, sm 5trsm unterer Seit. Aus

Briefen eines Ingenieurs. 1. Bd, : Lehr

jahre. 3 neu bearbeitete Auflage des

Wanderbuchs eine« Ingenieurs. Hei

delberg 1904. Carl Winters Universi

tätsbuchhandlung. 8". Mk. 5 — s6.—

Kürzlich hat jemand in einer inter

essanten Abhandlung festgestellt, welche

Namen jeweilig in den Romanen eine be

sondere Rolle spielen. Noch lehrreicher

wäre der Nachweis, welche Stände zu

Zeiten bevorzugt werden. Heute scheint

der Techniker mehr und mehr in den Bor

dergrund zu treten. Er gilt nachgerade

als der eigentliche Gegenmartsmensch. Wir

erinnern nur an die Romane „Ingenieur

Horstmann" von Wilhelm Hegeler und

„Besiegter Stein" von Hans von Zobeltitz.

Sagt doch auch schon Theodor Fontane

in seinem letzten Roman „Der Stechlin" ^

.Mein Heldentum, das ist nicht auf dem

Schlachtfeldezu Hause, das hat keine Zeugen,

oder doch immer nur solche, die mit zu

grunde gehen. Da sind zunächst die fana

tischen Erfinder, da sind deS weiteren die

großen Kletterer und Steiger, sei's in die

Höhe, sei's in die Tiefe; da sind zum

dritten die, die den Meeresgrund absuchen

wie 'ne Wiese, und da sind endlich die

Weltteildurchquerer und Nordpolfahrer."
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Ein solcher Held ist der Ingenieur Max

Eyth, dessen Briefe spannend sind wie ein

Roman, aber viel lehrreicher als gemein

hin ein Roman. Eyth ist einer der pracht

vollen Menschen aus eigener Kraft, die in

der Jugend in schmutziger Werkstatt am

Ambos hantiert haben und sich durch un

ermüdliche körperliche Arbeit und selbst

eigene geistige Weiterbildung zu einer Höhe

der Leistungsfähigkeit emporringen, die un

eingeschränkte Vewunderung verdient. Sein

Beruf hat ihn weit herumgeführt: nach

England, Ägypten und Syrien und in fast

alle Teile Nordamerikas, So kann er was

erzählen, und wie erzählt dieser Mann !

Ich habe viel gelesen, vielleicht zu viel,

aber noch selten ein so frisch geschrie

benes Buch. Es bestätigt wieder die Er

fahrung, von der die Pedanten nichts wissen

wollen, dah ein besonders begabter Mensch

auch allemal ein Dichter ist, mag er ein

Staatsmann wie Bismarck, ein Stratege

wie Mottle oder ein Techniker wie Eyth

sein. Und das Bewunderungswürdigste

ist, daß Eyth in allen Lebenslagen, mochten

sie auch noch fo schwierig und nieder

drückend sein, stet« sich selbst bezwang wie

die Elementarmächte, gegen die er als In

genieur kämpfte. Disziplin und uner

müdliche Arbeit, Energie, Güte und hu

mane Gesinnung halfen ihm über alles

hinweg. So wurde Eyth eine harmonische

Persönlichkeit und deshalb liegt über seinem

Buche auch ein verklärender Schimmer von

Humor. Wer die genannten Länder, ihre

gesellschaftlichen und geistigen Zustande,

ihre industriellen Unternehmungen und

nicht zuleht ihre Naturreize — denn Eyth

schildert diese besonders liebevoll — kennen

lernen will, der greife zu dem Buche .' „Im

Ttrom unserer Zeit." Es wird ihn nach

allen Richtungen hin belehren und ihn

auch mit Stolz erfüllen, daß deutsche Ar

beit und deutsche Art von einem solchen

Manne in die Ferne getragen wurden.

H eid en berg.

ilelzchleaen«.

llllgl, Hans, 5ps«cl»lltde ?I«u<ltstien.

Kleine volkstümliche Aufsähe über das

Weiden und Wesen der Sprachen und

die Naturgeschichte einzelner Wörter.

Wien und Leipzig 1903. Leopold Weiß.

VIII und 100 2.

Die Ergebnisse der Sprachwissenschaft

und der einzelnen philologischen Diszi

plinen einmal in möglichst populär ge

haltenen Aufsähen darzustellen und so auch

das Interesse in weiteren Kreisen für unsere

Wissenschaft wachzurufen, ist eine schöne

Aufgabe, deren Ausführung niemand dank

barer begrüßen würde als die Vertreter

diefer Wissenfchaften selbst. Denn in Laien-

lreisen ist das Sprachstudium gewisser

maßen in Mißkredit geraten, und meist

verbindet man mit dem Wort Philologe

die Vorstellung von einem am Buchstaben

klebenden, pedantischen Menschen. Die Ur

sache hiezu liegt vielleicht in jenen heftigen

Fehden, die in den siebziger und achtziger

Jahren zwischen Altgrammatitern und

Junggrammatikern ausgefochten wurden.

Die wichtigen methodologifchen Fragen,

»m die es sich dabei drehte, blieben dem

größten Teil der Gebildeten unbekannt;

nur die Heftigkeit und Bitterkeit, mit der

der Kampf gefühlt wurde, drang in weitere

Kreife. Aber diese Zeiten sind vorüber;

man hat sich geeinigt, oder vielmehr die

junggrammatische Richtung hat das Feld

behauptet und im Grunde genommen be

streitet auch niemand mehr die hohen Ver

dienste, die sie sich um die Sprachwissen

schaft erworben hat.

Auch da« vorliegende Buch fußt auf

den modernen junggrammatischen An

schauungen. Das ist bei einem populären

Werl umsomehr anzuerkennen, als gerade

solche Werke es für ihr Privileg betrachten,

der Meng« Zeug aufzutischen, das einmal

vor fünfzig Jahren neu war. Der Stoff

ist vom Verfasser aus vielen Büchern zu-
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sammengetragen worden. Bei einem für

weitere Kreise bestimmten Buche läßt sich

dagegen auch nichts einwenden, nur fragt

es sich, was für Werke hat der Verfasser

benutzt und — wie hat er sie verstanden.

Über die erste Frage kann ich mich

ziemlich kurz fassen, denn auf S. V/VI ist

die „Literatur" angegeben, freilich nicht die

gesamte zu dem Büchlein benutzte. So

fehlt z. B, die Angabe der chinesischen

Grammatiken jGablentz und Kainz). Daß

es einen Grundriß für germanische Philo

logie, einen für romanische, einen für

indische und einen für iranische gibt, dürfte

dem Verfasser wohl bekannt sein, ebenso

daß Delbrück eine Einleiwng in das Sprach

studium geschrieben hat. Was soll aber

das gesamte Literaturverzeichnis, wenn so

wichtige Werke nicht darin angegeben sind ?

Für den Leser, an den sich das Buch wendet,

ist das Verzeichnis so ganz zwecklos, für

den Rezensenten aber ebensowenig nutz

bringend, denn der Verfasser hat eben weit

mehr Bücher herangezogen als er angibt.

Dem in allem einzelnen nachzugehen, ist

freilich der Mühe nicht wert.

Wichtiger ist für uns die zweite Frage,

wie hat der Verfasser die von ihm benutz

ten Werke und ihren Standpunkt ver

standen ? Ja, da läßt sich nur sagen : herz

lich schlecht.

Am meisten hat ihm offenbar die Gesetz

mäßigkeit des Lautwandels und die Ety

mologie imponiert, aber was z. B. ein

Lautwandel ist, hat er dem Leser an keinem

Beispiel recht klar gemacht. Das wird nun

noch verschlimmert, wenn, um ein Lautgesetz

zu illustrieren, auch noch falsche Beispiele

herangezogen werden. So wird bei der

Besprechung des Vernerschen Gesetzes der

Inf. beben als Beispiel angeführt, daß indo-

germ. p nicht bloß zu f, sondern eben in

folge dieses Gesetzes zu b verschoben wurde,

nachdem die Zwischenstufe f vorausgegangen

war. Könnte der Verfasser Mittelhoch

deutsch, von cihd, Grammatik braucht er

gar nichts zu wissen, so hätte er wissen

müssen, daß dem lat. v»pi« Laut für Laut

mhd. ich Ketke (ahd, KeSu, aus urgerm.

*«K»kjom) entspricht. Das Averbo lautet

aber im mhd. ganz regelmäßig Kekke, duof,

Knoden, Aedsbeu. Nur die beiden Formen

Kuoben und AeKäben stehen unter dem

Einfluß des Vernerschen Gesetzes und unser

nhd. heben ist eine Analogieform nach

ihnen.

Die mangelhaften Kenntnisse im mhd.

haben dem Verfasser auch noch einen an

deren recht komisch wirkenden Streich ge

spielt. S. 82 wird zur Erläuterung von

iöken in einer Anmerkung eine Stelle aus

einem Gedicht Walthers von der Vogelweidc

wie folgt herangezogen : „Wem man seine

Neigung kundgeben wollte, dem schickte

man in alter Zeit einen Grashalm. So

singt Walther von der Vogelmeide : Med

bat ein K»Im ^emsodet kro; Kibt

IMAtl, iek 8il>I Ksn»6e tmäen' — weil

er ihn von einer Dame erhielt, die ihm

dadurch zeigte, daß er Gnade vor ihr ge

funden habe". In Wirklichkeit aber hat

sich Walther einen Grashalm abgepflückt

und zählt an dessen Knoten ab, ob ihn

die Geliebte erhören wird oder nicht -, 8i

tnot, sie elltuot, si tuot, 8i entnot, si

tust, heißt es dann weiter. Das ist doch

ein bischen anders!

Der Verfasser kennt sich aber nicht ein

mal in den Elementen der modernen

Grammatik aus, besonders wenig in Pho

netik, so heißt es S, 7«. „Das d. ohne

dies ein weicher Zahnlaut jckentklis mecki»),

ward im Lauie der Zeit ein immer duf

tigerer Hauch, um sich endlich ganz zu ver

flüchtigen." Wie ein d duftet, wird der

Verfasser uns schwerlich sagen können. Es

nimmt sich das besonder? deshalb merk

würdig aus, weil in dem Literaturver

zeichnis S. VI die Grundzüge der Phonetik

von Sievers zitiert werden und man er

warten konnte, daß nach dem Studium

eines solchen Buches derartige unwissen-
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schllftliche Ausdrücke, die selbst dem Laien

zum Verständnis nicht dienlich sind, ver

mieden würden. Auch sonst ist die Ter

minologie der Sprachwissenschaft nicht ge

rade die stallst« Seite des Verfassers. So

wird T. 22 die Silbe — und in dem

Wort Leumund als tieflonig statt tiefstufig

bezeichnet. Tiefton und Tiefstufe sind aber

zwei ganz verschiedene Dinge,

Ich tonnte so fortfahren und noch eine

Reihe derartiger Proben von den nicht

gerade allzugroßen sprachwissenschaftlichen

Kenntnissen des Verfassers liefern. Aber

das hat für den Leser leinen Zweck und

mir bereitet es auch leine besondere Freude.

Nagegen muß doch noch eine andere Seite

des Buches ernstlich besprochen werden.

Es gibt gewisse Menschen, die weit in

der Welt herumgekommen sind und viel

gesehen haben, aber doch das, was sie er

lebt und gesehen, nicht in sich aufgenommen

und innerlich verarbeitet haben. Sie be

fitzen im gesellschaftlichen Verlehr meist an

genehme Formen, sind liebenswürdig, aber

doch nicht ohne Einbildung, Diese äußert

sich durchaus nicht auffällig. Man lann

sich mit diesen Leuten vertragen, solange

sie nicht kommandieren wollen. Dem, der

mit diesen Menschen oberflächlich belannt

wird, erscheinen sie meist geistreich, oft gar

interessant, Sie wissen viel zu erzählen

und langweilen nicht, wenigstens nicht bei

oberflächlichem Verlehr, Sucht man aber

in ihr Wesen tiefer einzudringen und will

man die Summe ihres Lebens aus ihnen

ziehen, so ergibt sich, daß dieses aus einem

bunten Mosait von Anekdoten besteht, der

feine kontinuierliche Strich des Pinsels

und der allmähliche Übergang von Licht

und Schatten, die wir bei dem Ölgemälde

bewundern, fehlen.

Mit solchen Menschen möchte ich diese

Plaudereien vergleichen. Sie sind ein

buntes Gemisch von sprachlichen Anekdoten

und es fehlt der rote Faden, der sich durch

das Ganze hindurchzieht. Man soll zwar

nach der Vorbemerkung des Verfassers in

diesen Plaudereien nicht etwa ein System

suchen, — gewiß nicht! — aber innerhalb

der einzelnen Plaudereien dürfte man doch

wenigstens einen ordentlichen Gedanken

gang erwarten. Doch auch da wird weiter

nichts geboten als eine Anzahl bunter

Scherben, die das Auge blenden, etwas

Zusammenhängendes wird aber, nicht ge

liefert. So ist z. N. die II„ die Sprache

des Paradieses betitelte, Plauderei ein

Sammelsurium von allerhand Aneldötchen,

von irrtümlichen Ansichten früherer Io.hr-

hunderteilbeidieAbstammungdeiSprachen.

Erst kommt die bekannte Äußerung Vol

taires, daß die Etymologie eine Wissen

schaft sei, in der die Konfonanten et

was und die Volale nichts bedeuten,

dann wird auf Philipp von Zefen, ins

17. Jahrhundert, zurückgegangen, von da

auf Goropius ins 16.. dann wieder ins

17. zu John Webb, und von da mit einem

großen Sprung in das 19. zu I. B. Erro.

Mit dieser Auslese zeigt der Verfasser, daß

ihm jedwedes Verständnis für historische

Dinge abgeht. Das, was er anführt, waren

Privatansichten einzelner Gelehrter, die nur

die wenigsten ihrer Zeitgenossen teilten.

Der Verfasser bringt die Dinge aber fo

vor, als wären diefe Ansichten damals all

gemein gültig gewesen und die von ihm

angeführten Männer Kapazitäten ersten

Ranges. Auf diese Gedanken muß der,

der sich in diesen Sachen nicht auslennt,

unbedingt verfallen. Und zu was das

Ganze? Um „den großen Kreis der ge

bildeten Laienwelt für einen Gegenstand

einzunehmen, der gemeiniglich als spröde

und trocken gilt" und, um gleich hinzuzu

fügen, die allgemeine Bildung und Ne-

lesenheit des Verfassers anzubringen.

Die Art und Weise, wie der Verfasser

den Lefer interessieren will und wie er

seine allgemeine Nildung anzubringen sucht,

wirlt oft widerlich, manchmal geradezu

läppisch. Ich wähle als Beispiel die VIII.
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„Über das Alter von Wörtern" betitelte

Plauderei. Diese beginnt S. 27, wie folgt:

„,Alles fürchtet sich vor der Zeit, aber

die Zeit fürchtet sich vor den Pyramiden',

sagt ein prächtiges Sprichwort der phantasie

reichen Araber.

Dauernder jedoch und älter als die

soliden Quader», die die Pharaonen ihr

robotendes Volk zu Pyramiden haben

türmen lassen, sind die duftigsten und luf

tigsten Dingerchen von der Welt — die

Wörter.

Wie jeder Vergleich, so hinkt auch dieser:

die Pyramiden sind Kunst-, die Wörter

Naturprodukte. Aber gleichwohl hilft er

unS, das zu Zeigende anschaulich zu machen.

Die drei großen Pyramiden von Gizeh

sind um 3<XX) v. Chr. erbaut morden ; sie

sind also rund SlXX) Jahre alt. Das ist

ein ehrwürdiges Alter; aber viele viele

Wörter sind leichtlich zehnmal so alt.

Hier ein Beispiel, Von Kant erzählt

man sich, daß er, obwohl er achtzig Jahre

alt geworden ist, nie sonderlich über das

Weichbild seiner Vaterstadt Königsberg

hinausgekommen sei."

Darauf wird auf S. 28-30 das Wort

Weichbild und maS dazu gehört behandelt,

z, T. falsch und dann folgt auf S. 31 als

Schluszmoral:

„Und so kann man denn, jenes arabische

Sprichwort variierend, füglich sagen : Alles

fürchtet sich vor der Zeit, aber die Zeit

fürchtet sich vor den luftigsten Gebilden

— den Wörtern,"

Ich brauche wohl nichts weiter hinzu

zufügen. Aber wenn der Verfasser in der

Borbemerkung sagt : „Der Plauderton, in

dem sie (die Aufsätze) gehalten sind, soll

ihrer Wissenschaftlichkeit keinenAbtrag tun",

so muß dem auf das Energischste wider

sprochen werden. Das Buch ist durch und

durch unmissenschastlich. Sein Verfasser

scheint merkwürdige Ansichten zu haben

über das, was man .volkstümlich" schreiben

nennt. Man kann ein populäres Buch

verfassen und dabei interessant sein, ohne

in diese Art von Plauderton zu verfallen.

Die Sprache ist doch wahrlich ein Gegen

stand, den man dem Gebildeten auch ohne

Zitronatgeschmack und Ambradust bei

bringen kann!

Sicherlich wird es Leute geben, die das

Buch lesen und möglicherweise glauben, in

die Geheimnisse der Sprachwissenschaft ein

geweiht zu sein. Sie werden sich freilich

sehr irren. Daß solche Bücher gedruckt

und gelesen werden, wirst allerdings auch

kein allzugutes Licht auf die sogenannte

allgemein gebildete Laienmelt, Das Buch

charakterisiert die Oberflächlichkeit und Hohl

heit unseres ganzen modernen gesellschaft

lichen Verkehrs, dessen Wahlspruch es ist.

über alles reden, auch darüber, wovon

man nichts versteht. Der Verfasser ist ein

Dilettant, der viele Bücher gelesen hat,

aber noch viel zu lernen hat, ehe er selbst

belehren kann. Das Traurige ist nur, daß

solche Bücher nicht gerade dazu angetan

sind, unter den Gebildeten ein ernstes

Interesse für unsere Wissenschast wach zu

rufen, sondern sie eher als eine interessante

Spielerei erscheinen lassen. Das mag auch

die ausführliche Besprechung in dieser Zeit

schrift, die sich an einen größeren Kreis

von Gebildeten wendet, rechtfertigen. In

einer Fachzeitschrift wird man solche Bücher

ignorieren.

Jena. Dr. Friedrich Wilhelm.

«,ni5el>. vr. Wilhelm, e««IieOtr mit

Grammatik, Übersetzung und Erläuter

ungen. Leipzig 1903, G. I. Gö'chen,

144 S. 12°. Mk. —.8«.

Das vorliegende Büchlein, das den ver

dienstvollen Nordisten W. Ranisch. der uns

erst kürzlich im Berein mit Heusler mit

den Eddies Minor» beschenkte, zum Ver

fasser hat. bezweckt einen des Nordischen

unkundigen Leser in die eddische Literatur

und Sprache einzusühren. Die Einleitung,
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die die Erforschung der Edda, ihre Stellung

im Rahmen der norwegisch-isländischen

Literatur und Heimat, und die Entstehungs-

zeit der Eddalieder behandelt, ist knapp,

aber gediegen. Nur der erste Sah der

selben, „Das Wort Edda bedeutet .Poetil'"

ist etwas zu apodiktisch. Zum mindesten

hätte ein Hinweis auf die Erklärung von

Virilll zla^»ü»»ou : Edda — „Das Buch von

Oddi" hingehört. Denn sprachlich macht

die Deutung Edda ^ Poetil erhebliche

Schwierigkeiten. Auf 20 Seiten schließt

sich an die Einleitung der Abriß der alt

nordischen Grammatik, der alles für den An

fänger Wissenswerte enthält. Den größten

Raum nimmt das Lesebuch ein. Die

gnomische Dichtung wird vertreten durch

Proben aus dem H»v»m»I, die mytho

logische durch die ganze 1br^w8llvi<!» und

Stücke aus dem fti'inmizm»! und des

Völn3Z>», die heroische durch das Lwt, »t

8iLiiir6»!-Ilvi<lu und die ^tlakvili». Jedem

einzelnen Stück geht eine besondere Ein

leitung voraus, welche über den Inhalt,

die Persönlichkeit des Dichters und ähn

liches mehr, orientiert. Unter dem Text

der einzelnen Stücke ist eine Übersetzung

gegeben und unter dieser reichliche sprach

liche Erläuterungen. Dem Leser ist es

also sehr leicht und bequem gemacht. Den

Hauptnutzen werden die Anfänger haben,

welche schon von der Grammatik anderer

germanischer Sprachen etwas verstehen,

während die, die noch gar leine germa

nistischen Vorkenntnisse besitzen, doch

Schwierigkeiten haben werden. Denn vor

ausgesetzt wird doch manches, das der Laie

nicht so ohne weiteres weih. Das Buch

eignet sich also besonders für junge Ger

manisten, die anfangen nordisch zu treiben.

Ihnen ist das Büchlein wann zu empfehlen.

Mögen sie es weise benutzen und nicht

bloß als Eselsbrücken für Übungen im

Altnordischen !

München, vr. Friedlich Wilhelm.

Ü»»t«, Conslantin, UnNVol»«» «lts N«»Ul

»u» <l!t ?«g«l! > Vodts «lit Welt. <v«l»tl

«l« leben? llitl. MtNltd un<> ieelt.

Fünfte vermehrte Austage. Graz 1903,

Ulrich Moser. VI und 32? S. Ml. 3.—.

Als die Redaktion mir das vorliegende

Vuch zur Besprechung zugesandt hatte,

wunderte ich mich, daß mir ein in fünfter

Auflage vorliegendes Werk mit diesem

Inhalte bisher unbekannt geblieben war.

Der Vertrieb der bisherigen Auflagen

wird sich wohl auf Österreich beschränkt

haben, was denn um so erfreulicher ist.

weil es ein ausnahmsweise großes Inter

esse des Lesepublilums in einem beschränk

teren Vertriebsgebiete bedeutet. Sehen

wir von einzelnen Unrichtigkeiten und

mehreren Übertreibungen ab, so liegt hier

eine volkstümliche Schrift von aller

größter Bedeutung vor. Ich tonn den

Wert des Buches nicht hoch genug an

schlagen, weil hier ein Fachmann, der

auch mit der allerneuesten Literatur auf

diefem ausgedehnten und schwierigen Ge

biete auf das beste vertraut ist, dem

Gebildeten, wie den Männern des Volles,

klare, überzeugende Antworten auf die unsere

Zeit bewegenden wichtigen Fragen über

> Schöpfer und Geschöpf gibt. Nachdem

die seichten und plumpen Angriffe eines

Professors Ladenburg in der letzten Zeit

einen Sturm des Unwillens heraufbe

schworen haben, ist die wärmste und

nachdrücklichste Empfehlung des

vorliegenden Buches eine gerne erfüllte

Ehrenpflicht. Männer wie hasert. die

aus den oft zur Langweiligkeit und zum

Doktrinarismus gerade herausfordernden

Unlerfuchungen philosophischer und theo

logischer Art die Langeweile mit Erfolg

fernzuhalten verstehen, sind heute „rar

wie Silberlrähen." Seine naturwissen

schaftlichen Ausführungen sind geistvoll

und beruhen auf den eindringendsten

Studien. Ein jeder wird das Buch mit

stets sich steigernder Anteilnahme zu Ende
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lesen und er wild sich am Schlüsse sagen :

Jetzt eist habe ich gelernt, die mich um

gebende Natur mit richtigen Augen zu

sehen, ich bin auf ihre Schönheiten und

ihren tiefen Inhalt jetzt erst aufmerksam

gemacht worden. Gerade unter diesem

Gesichtswinkel sei das Buch in unserem

schöngeistigen Organe allen Lesern auf

das nachdrücklichste empfohlen. 8.

lUliltl, Zeitschrift für Seelenleben und

Geisteskultur.Theosophie.Herausgegeben

von Dr. Rudolf Steiner. Berlin, C. A.

Schwetschte. Nr. 1. Juni 1903.

Wenngleich nicht ausdrücklich ausge

sprochen, so darf doch der dritte Aufsatz,

„der Nutzen derTheosophischen Gesellschaft"

von Annie Bcsant, als Programm der

neuen Zeitschrift angesehen werden. Ich

stand vor einigen Jahren theosophischen

Kreisen äußerlich nahe, Ihre Bestrebungen

sind mir durchaus bekannt. Man kann

sehen, daß sie sich die Augen verbinden,

um etwas zu fuchen, zu erforschen, was

vorhanden ist, sie aber als vorhanden nicht

anerkennen wollen. Eine grenzenlose Kon»

fequenzlosigkeit begeistert sie zu ihren Taten

und ihren Bestrebungen und wer unter

ihnen den Mut hat, die sich mit brutaler

Macht ergebenden Folgerungen zu ziehen,

wird entweder Agnostiker oder Katholik.

Letzteres tat vor zehn Jahren eine Säule

der Bewegung, die durch Jahre hindurch

den geistigen Verkehr zwischen den theo-

soptnschenKreisen Englands und Frankreichs

vermittelt hatte. So geistvoll Frau Besant

ist, so bestrickend ihre Unterhaltung und

persönliches Auftreten sind, in dem hier

entwickelten Programm wimmelt es von

Gemeinplätzen und Redensarten, die wahr

haftig auch der hingehendste Theosoph nicht

als eine Offenbarung ansehen kann. Und

diese Worte druckt der Herausgeber just

im e r st e n Hefte seiner Zeitschrift ab. Bei

allem guten Willen, wenigstens eine ge

schickte Mache in dem mir vorliegenden

! Probehefte zu finden, ist mir das unmöglich.

Auf diesem Wege weiden die „Offenbarun

gen" wohl kaum viele Anhänger gewinnen.

Geibel fugt einmal in einem seiner Distichen,

wenn ich mich recht erinnere, „wo der

Glaube zur Türe hinausgeht, steigt der

Aberglaube zum Fenster herein". N.

Uls ziehen wll?

Unter dieser Überschrift beschäftigt sich

K. Muth im „Hochland" in langatmigen

Ausführungen auch mit der „Literarischen

Warte". Wir müssen es uns versagen,

diese sehr anfechtbaren Auslassungen im

einzelnen zu widerlegen. Das verbietet

^ uns schon der Ton, in dem sie vorgebracht

^ sind ; und für nutzlose Zänkereien haben

> wir keinen Raum, Wir erwähnen die Sache

nur, damit uns nicht völliges Stillschweigen

als Schwäche gedeutet werde. Für jeden

gutgemeinten Rat sind wir dankbar; denn

es liegt uns ferne, unfer Organ für ab

solut vollkommen, oder uns selber sür un

fehlbar zu halten. Daß man in der „Hoch-

land"-Redaltion über die eigene Unfehl

barkeit anderer Meinung zu fein scheint,

sei hier nicht zum Vorwurse gemacht,

sondern einfach aus einer Notiz in Heft ?

festgestellt, die einen offenbar wohlmeinen

den Leser mit folgenden Äußerungen eines

beneidenswerten Selbstbewußtseins bedient:

„Hoffentlich werden Sie als ein andauernder

und aufmerksamer Leser auch noch auf

einen Standpunkt kommen, von dem aus

Ihnen selber Urteile wie das Ihrige über

Krögers Novelle „Im Nebel" ebenso un»

verständlich und sinnlos (!) erscheinen wie

mir (!) und mit mir wohl den meisten

Lesern, die dem Leben auch nur einmal

offen, ehrlich und tief ins Auge gesehe»

haben. Seien Sie also künftig mißtrauisch

gegen sich selbst und etwas Vertrauens»

voller gegenüber der Leitung von „Hoch

land", und Zie weiden mit der Zeit selber

einsehen, daß Dinge, die ein Urteil wie
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das Ihrige verdienen, im „Hochland" gar

nicht vorkommen können/ (!!!) Wie Un

beteiligte über das Vorgehen des „Hoch

land" denken, zeigt eine Einsendung der

„Augsburger Postztg." in Nr. 1N2. die wir

ihrer inneren Berechtigung wegen zum Ab

druck bringen:

„München, 4, Mai, Ein Mahnwort an

die Vertreter der christlichen Kunst und der

katholischen Literatur geht uns von hoch-

angesehener geistlicher Seite zu. Der

hochwürdige Herr schreibt- „Mit großem

Mißbehagen verfolge ich nun schon seit

längerer Zeit den Zeitungsstreit über die

Verhältnisse in der Gesellschaft für christ

liche Kunst. Daß neben sachlichen Mei

nungsverschiedenheiten auch starke persön

liche Momente hineinspielen, kann selbst

ein Halbblinder sehen. Wenn ich den

Streitenden ein energisches „Schluß,

Schluß!" zurufe, so spreche ich vielen aus

der Seele. Ich könnte mit Namen dienen,

wenn es nötig märe. Wir bieten den

Gegnern und unbeteiligten Zuschauern

lein angenehmes Schauspiel und geben

den eigenen Leuten schweres Ärgernis,

wenn diese heftigen und fpitzigen „Kunst

gespräche" in der Öffentlichkeit fortgefeht

werden. Verfpare man die Auseinander

setzungen für die Trierer Generalver

sammlung! Mein Mißmut über dieses

Hin- und herschiehen im eigenen Lager

war groß. Aber noch größer wurde er

nach der Lektüre der letzten Hefte des

„Hochland" und der „Literarischen Warte".

Ja. zum Kuckuck! Sind die Verhältnisse

in der katholischen Literatur schon derart

üppig geworben, daß mir uns den Luxus

kleinlicher Zänkereien und Nörgeleien er

lauben können ? Die Gegner weiden sagen,

es sei Krippenneid, was da aufeinander

loshackt. Das glaube ich nicht im aller-

mindesten, aber den Gedanken, daß per

sönliche Eifersüchteleien, wenn auch den Be

treffenden nicht klar bewußt, zum wenigsten

die Tonart beeinflussen, kann auch ich nicht

loswerden. Man rühmt sich seiner „ruhigen,

sachlichen" Behandlung, aber wenn dieser

beißende Spott auf den angeblich ganz

unfähigen, verständnisschwachen Widerpart

„sachlich" sein soll, dann weiß ich nicht,

was „unsachlich" ist. Ich bin ein be

geisterter Freund der Ziele des „Hochland"

! und bin auch mit seinen bislierigen Dar

bietungen im großen und ganzen einver

standen. Aber die Art, wie „Veremundus"

! seines latonischen Zensoramtes gegen

^ Kollegen und Fachgenossen der eigenen

Richtung waltet, wie er auch im Brief

kasten zuweilen harmlose Einsender oder

^ Anfragen an ihre geistige Unterwertigleit

gemahnt, sie vom höchsten Katheder

herab abstraft, diese Art sagt mir absolut

nicht zu. Es ist doch nicht an dem, daß

eine höchste literarische Instanz eingerichtet

wäre, deren Richtelspruch Unfehlbarkeit be-

anfpruchen könnte. Veremundus ist nicht

der einzige, der ein sicheres Urteil besitzt.

Ob Conte Scapinelli in einem einzelnen

l Falle fehlgegriffen oder nicht, darauf kommt

es gar nicht an. Viele schätzen ihn wegen

seiner nicht in ausgetretenen Geleisen sich

bewegenden, meist prickelnden Schreibweise.

An seiner korrekten Gesinnung ist lein

Zweifel. Daß er auch an „Ungewappelten"

zuweilen ein gutes Haar findet, ist lein

Fehler, nachdem man auf unferer Seite

, so lange über „Einseitigkeit" und Ab-

schließung geklagt hat. Hüten wir uns

vor Übeihebung ebenso sehr, wie vor

, Unterschtitzung der anderen ! Wir sind alle

fehlsame Menschen, die Literaten und

Kritiker nicht in letzter Linie, Und dann

noch eines : Überall in der Welt wird doch

schließlich — mit Wasser gelocht! Ich er

innere mich noch lebhaft des Eifers, mit

dem .Veremundus" in seiner vielerörterten

Broschüre gegen die sog. „Waschzettel-

Rezensionen zu Felde zog. Hätte ihm

damals ein „Waschzettel" des „Hoch

land" vorgelegen, ich glaube: er hätte

noch weit kräftigere Töne gefunden, um
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Zeitschriften zu kennzeichnen, die ihre „erst

klassige" Rangstufe, ihre „wirklich in

jeder Beziehung" bewiesene „Höhe",

ihre „Aufsehen erregende" Fülle

„bedeutender" Beiträge durch selb st-

versandte „Waschzettel' heraus

streichen,"

Will man, wie „Hochland", die sogen,

katholische Inferiorität heben, so sollte man

doch den Leistungen katholischer Autoren

— mit einer einzigen Ausnahme — nicht

von vornherein mit so selbstbewußter Ver

achtung begegnen, „Hochland" hat hier

durchaus nicht die Mehrzahl der Urteils

fähigen auf seiner Seite. Man lese nur

die Urteile bedeutender kalhol. Organe,

z, B. das im „Tag" Nr. 191! Was .Hoch

land" selber bisher an belletristischen Ar

beiten brachte, ist vielen auch nur als un

bedeutend erschienen. Und das. obwohl

katholische Federn nur in ziemlich be

scheidenem Muhe zur Mitarbeit auf diesem

Gebiete beigezogen sind. Das scheint uns

und anderen nicht der Weg, die katholische

Belletristik in Deutschland zu heben. Sonst

aber hat das „Hochland" außer unfrucht

barer Kritik etwas Positives zur Förderung

unseres literarischen Lebens noch nicht zn

bieten vermocht,

Herr Muth sagt, er wünsche mit der

„Literarischen Warte" zusammenzuarbeiten.

War ihm dieser Satz ernst, so hätte er

wohl zunächst Fühlung mit unserer Re

daktion suchen können. Gelegenheit mar

gegeben? an dankbarem Entgegenkommen

hätte es auf unserer Seite nicht gefehlt,

Mit Beleidigungen — gleich der erste

Sah der Auslassungen Muths ist eine

solche — Pflegt man ein Zusammenwirken

nicht zu beginnen.
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Petrarca.

 

<Zum 6lX) jährigen Geburtstage,)

Bon Dr. Richard von Kralik in Wien.

>an nennt mit einem gewissen Recht Petrarca den ersten modernen Dichter ;

^) denn es gibt, wenigstens was die abendländische Literatur betrifft, keinen

älteren Dichter, den ein heutiges, modernes Publikum so glatt weglesen

könnte, wie man die Sonette Petrarcas lesen kann. Die Sprache der Troubadours ist

uns ebenso entrückt wie die Wallhers von der Vogelweide. Auch mit Dante

muffen wir uns schon des schwierigeren Stoffes wegen tüchtig plagen. Aber

Petrarca steht uns sowohl stofflich wie in der Form ganz nahe, mühelos

wird er von uns genossen. Das soll kein Werturteil sein, sondern nur die An»

erkennung einer historischen, kulturgeschichtlichen Tatsache. Es ist ein Glück für

Petrarca, daß sich die italienische Sprache seit seiner Zeit nicht wesentlich ver»

ändert hat, und es ist ein Glück für ihn, daß es ihm vergönnt war, in dieser

Sprache uns die Quintessenz einer subjektiven Minnepoesie zu vermitteln, die sich

dritthalb Jahrhunderte früher in Südfrankreich und Süddeulschland fast zu

gleich anhub.

Die subjektive Liebeslyrik, dieses Hauptkennzeichen modernen Gefühlswesens

im Gegensatz zur Antike, ist allerdings viel älter. Das stammt schon aus der

hellenistischen Zeit, wo sich allbcreits die große heroische Kunst auflöste in

romantische Gesühlsschwelgerei. Diese Ausgangszeit der Antike hat ja auch schon

Literarische Warte. Ii. Jahrgang, g?
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den Roman, das Liebeslustspiel hervorgebracht. Und diese ganze romantische

Richtung ist mit dem späten Hellenismus in den Orient übersiedelt. Die ganze

chinesische, indische, arabische, persische Kultur von der Zeit der Diadochen bis

in das volle Mittelalter hinein beruht auf diesen Anregungen. Aus dem

hellenistischen Drama ist das indische und chinesische entstanden, aus der hellen

istischen Philosophie die orientalische Mystit, aus der hellenistischen „Heillira"

die romantisch angeschwärmte Geliebte jener orientalischen Lyriker. Etwas Mystil,

etwas Symbolismus war immer damit verbunden. In diesem Punlt vereinigte

sich die Wirkung der platonischen Diotima mit der allegorischen Geliebten des

Hohenliedes. Und von dieser Diotima und Sulamith geht die Entwicklung durch

Firdusis Suleitll wieder hinüber nach dem Okzident zu Beatrice und Laura.

Diese im wesentlichen aus dem Hellenismus entstandene orientalische Liebes-

romllntil und Minnemnstik kam auf zwei Wegen wieder nach Europa: erstens

durch die Araber, die Mauren über Spanien und Südfrankreich, zweitens durch

die Pilger und Kreuzfahrer des ganzen Mittelalters. Entscheidend scheint aller

dings der erste Kreuzzug gewirkt zu haben; denn gleichzeitig oder doch bald

darauf tonnen wir im prooenza tischen Gebiet als ersten Troubadour den Grafen

Wilhelm von Poiticrs. im schwäbisch-bayerischen Sprachgebiet den Kürenberger

als ersten Minnesinger erkennen.

Man versteht die italienische Poesie des Trecento nur, wenn man sie als

die Fortsetzung und Zusammenfassung, gewissermaßen als die Belrönung des

Minnesangs erkennt, wie er sich durch zwei Jahrhunderte vorher in Frankreich

und Deutschland ausgebildet hat. Dante und Petrarca haben nur die Entwick

lung dort aufgenommen, wo sie die Troubadours und Minnesinger aufgegeben

haben. Die italienifche Poesie fetzt ja gerade mit dem Zeitpunkt ein, da die

provenzalische und die deuische Poesie leils ganz abstirbt, teils in Niedergang und

Ausartung begriffen ist.

Betrachten wir einmal diese Analogien etwas näher. Troubadours und

Minnesinger haben ihre Kunst nach zwei Richtungen ausgebildet: sie haben

erstens im ssrauendicnst den idealisierten Gegenstand ihrer Liebe besungen, sie

haben zweitens ihr Wort der Politik, dem herrendienst gewidmet. Ich erinnere

nur an Wlllthcr von der Vogelweide. Bei Dante und Petrarca finden wir

dieselben beiden Richtungen der Poesie und Schriftstellern: einerseits den über

schwenglichen Minnedienst, anderseits die ausgesprochene politische Parteinahme.

Ja, unsere italienischen Dichter solgen sogar der gyibellinischen Tradition der

Minnesinger, Walthers und anderer. Man erinnere sich, daß ja die italienische

Poesie vom Hofe Kaifer Friedrichs II. in Sizilien ausging. Und ebenfo wie

Dante den Kaifer Heinrich VII, herbeiruft, so rast Petrarca den Kaiser Karl IV.

aus Böhmen.

In Lieder und in Sprüche zerfällt das lyrische Ganze des Minnegesangs.

Dieser Zweiieilung entspiechen bei Dante und Petrarca das Sonett und die
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Kanzone. Die Sonettenform entspricht durchaus der Spruchfarm Walthers oder

Reinmars des Allen. Und wenn wir fehen, daß Petrarca sich am leichtesten in

der Sonettenform bewegt, fo folgt er eben damit nur der historischen Entwicklung.

Auch im Norden überwiegt allmählich die Spruchform immer mehr über die

Liedform, wie denn die Reflexion das Gefühl allmählich immer mehr auch im

Norden überwuchert. Nebenbei fei hier aber bemerkt, daß sowohl Sprüche wie

Sonette nicht gesprochen, sondern gefungen wurden. Wir besitzen ja noch zahl

reiche Melodien zu Sprüchen der Minnesänger, wie wir auch Melodien zum

Sonett besitzen. Und noch eine Bemerlung : fast gleichzeitig mit dem italienischen

Sonett entwickelte sich auch in Teutschland eine deutsche Sonettenform, die

„Atmend", die von verschiedenen Dichtern als allgemeine freie Geistesweide, als

Nlmende benützt wurde. Ich selber habe versucht, sie wieder einzuführen, da sie

gewiß dem deutschen Sprachgeist mehr entspricht, als das romanische Sonett,

wenn auch dies in seiner Dreiteiligkeit von zwei Stollen und einem Abgesang

durchaus dem Bildungsprinzip der deutschen Liedstrophe entspricht.

In Frankreich sowohl wie in Deutschland tum mit der zweiten hülste des

13. Jahrhunderts eine neue Mode des Allegori?mus. des Symbolismus, des

rhetorischen, gekünstelten, gelehrten Dichtens auf. Dante und Petrarca lösen ge?

rade in dieser Richtung die nordischen Sänger ab. Man versteht sie erst ganz,

wenn man sie nicht mit den Klassikern unter den Troubadours und Minne»

fingern vergleicht, sondern etwa mit Frauenlob und dessen Zeitgenossen.

So wie den späteren Minnesingern ihr geliebter Gegenstand zu einer Idee

wird, zu einem Symbol, so geschieht es auch nun mit Dantes Beatrice, mit

Petrarcas Laura. Von diesem Spiritualismus war das 12. und das frühere

13. Jahrhundert noch weit entfernt. Jener Minnedienst war noch ganz realistisch,

individuell, persönlich, es handelte sich den Dichtern noch um wirtliche Leiden

schaft. Dantes „Bealrice" ist aber schon offenbar zur seligmachcnden Schönheit

an sich, zum „ewig Weiblichen" geworden, das uns hinanzieht. Und Petrarcas

„Laura" wird gar zur Idee des lorbeerumtränzten Dichterruhms, dem der sonst

kühle und ziemlich gemütlose Schriftsteller mehr als allem andern nachjagt. Auch

der Allegorismus der „Triumphe" Petrarcas erklärt sich ebenso wie der Alle»

gorismus der göttlichen Komödie aus der ähnlichen Entwicklung des fpäteren

Minnegesangs. Ich übergehe die zahlreichen Analogien weniger bekannter Minne»

und Meistersänger und verweise nur aus Ulrichs von L>chtenstein Triumphzüge

als Frau Venus und Konig Artus.

Noch eine Analogie. Die meisten Biographien der Minnesinger und

Troubadours sind novellistisch abgerundet. Die Dichter hielten es immer mehr

für ihre Pflicht, fowohl ihr Liederbuch wie auch zu diefem Zweck ihr Lebe»

romanlifch zu komponieren. Das macht ja die prouenzalifche Literatur so anziehend,

hier ist aber all dies voll von blühendem Leben, naivem Empfinden, rücksichts

loser Leidenschaft. Auch die deutfchen Minnesinger haben oder hatten ähnliche

37*
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Lebensnovellen, so schon der Kürenberger, der Brenneberger, der von Morungen,

Wallher mit seiner Hildegund, Neidhart, Ulrich von Liechtenstein. Gottfried von

Neifen, Turmhäuser, besonders hadlaub, der Zeitgenosse Dantes. Dante und

Petrarca haben in diesen Spuren ihre erhabenen Wege angetreten. Sie haben, in

dieser romantischen Tradition beharrend, dafür gesorgt, daß ihr Leben nicht jenes

novellistischen Hauches entbehre; „Dante und Beatrice", „Petrarca und Laura'

sollten wie die Titel eines Romanes klingen. Und das ist ganz berechtigt, es

ist echt lyrisch. Es tut der Richtigkeit ihres ästhetischen Prinzips leinen Eintrag,

daß wir diesen Dichtern heute in die Karten sehen, daß wir im Verhältnis zu

ihren Vorgängern ihre größere Künstlichleit feststellen müssen.

Ein Ruhmestitel Petrarcas ist es schließlich, daß man ihn den eisten

Humanisten, den ersten Renaissancemenschen, den ersten Wiederbeherrscher der

antilen Literatur nennt. Zugestanden. Aber auch darin geht er nur einen Schritt

weiter auf dem Weg, den ihm die vorangehenden Generationen gewiesen haben.

Immer wieder muß betont werden, daß wir nicht erst seinem Jahrhundert, sondern

dem „finstersten" Mittelalter die Abschrift und Überlieferung der antilen Klassiler-

werle verdanlen. Vor allem darf die literarische Renaissance nicht übersehen und

unterschätzt werden, die um das Ende des 12., um den Beginn des 13. Jahr»

Hunderts, Frankreich und Deutschland erfüllt hat. Damals drang ein neuerlicher

Strom antiler Literatur in die lebendige Poesie ein. Ich will nur, um Be»

lannteres zu übergehen, auf die etwas verborgenere Tatsache hinweisen, daß damals

die Mysterienspiele jene große Umwandlung erfuhren, daß sie aus der Fülle

nebeneinander liegender Schauplätze wieder die antile Einheit der Szene annahmen.

Eine ungeheure ästhetische Umwälzung.

Überhaupt berührt es in den allzu posierenden Bricsen Petrarcas geradezu

komisch, wenn er sich wundert, auf seinen Reisen in Deutschland und Frankreich

bei diesen nordischen Barbaren verhältnismäßig mehr Kultur zu finden, als sich

der beschränlt humanistische Hochmut des glatten Eiceronianers erwartete. Italien

war ja damals laum aus einer jahrhundertlangen Barbarei erstanden. Frankreich

war diesem zurückgebliebenen Italien um volle zwei Jahrhunderte, Deutschland

fast ebensoweit voraus. Erst der deutsche Kaiserhos hat den Italienern eine

nationale Literatur angebahnt, wie ich schon angedeutet habe. Und als Crmabue.

als die Pisanos eine italienische Kunst anhüben, da taten sie, was der Norden

schon längst hatte. Mußten doch auch die Humanisten aus nordischen Klöstern

die besten und seltensten Codices holen.

Es ist ein schöner deutscher Eharalterzug, das Fremde zu schätzen. Ich

gestehe, daß ich die italienische Literatur leidenschaftlich liebe und sie um manches

beneide, besonders um die Kontinuität ihrer Entwicklung. Seit Dante, seit

Petrarca, hat lein Kulturbruch dort staltgesunden, wie bei uns, wie auch in

Frankreich. Sonst wäre es nicht möglich, Petrarca über unsere Minnesinger,

über die provenzalischen Troubadours zu stellen, ihn als moderner zu empfinden.
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Aber in Wirklichkeit steht der lebensvolle Realismus der politischen und Liebes»

lyrik der Deutschen und Provenzalen weit höher, ist auch durchaus moderner,

durchaus würdiger des Studiums, der wetteifernden Nachahmung. Petrarca

verhält sich etwa zu Walther, wie Virgil sich zu Homer verhall. Ich empfehle

lebhaft das Studium Petrarcas, aber nur als Schulung zum Verständnis der

echteren und schließlich auch unmittelbareren, frischeren, zukunftsreicheren Poesie

unserer Meister der Minne.

«QW> «ML?

Sturm.

Ein Schreckenstag I Durch Galiläa tobte

Der Riese Sturm. In düstre Wetterwolken

Griff feine Faust und riß sie auseinander

Und jagte sie dahin in wirren Fetzen.

Der himmelhohen Berge Felsenhäupter

Umschnob er mit betäubendem Getöse;

Doch stemmten die granitnen Nacken ihm

Die Recken unerschütterlich entgegen,

Daß nur ihr Haar, die dichten Fichtenwälder,

<Lr könnt' zerzausen. — Da, mit jähem Sturze

Sprang brüllend er ins Meer von Galiläa

Und wühlt' es auf in seinen tiefsten Tiefen.

Auf riesgen Wellenrossen ritt er rasend

Und peitschte sie, daß sie in wilden Sprüngen

Sich schäumend bäumten, mit gewalt'gem Ansturm

Das felsige Gestade zu durchbrechen. —

Doch prallten sie zurück und stürzten donnernd

Sich auf ein Schifflein in des Meeres Mitte;

Das dräuten sie mit ihren Riesenleibern

Zu überfluten und in graus'ge Gründe

Hinabzuschleudern. — — —

Da hob sich einer von des Schiffes Boden,

voll Majestät und Milde war sein Antlitz,

Und hilfeheischend reckten viele Hände

Sich zu ihm auf. Lr aber sprach voll Ruhe:

„Wie furchtsam seid ihr doch und klein im Glauben I"

Dann aber scholl sein Machtwort auf den Wassern,

Und er gebot dem Winde und den Wellen.

Wie Hündlein auf des Herren Ruf verstummen,

So lagen ihm die Wasser scheu zu Füßen,

Und wie ein Aind war still der Sturm geworden;

Sein Heulen ward verhalt'nes Atemholen,

Und jäh erschrocken floh er in die Berge.

Marburg. Heinrich Winter,
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Von Dr. Johann Ranftl in Graz,

III,

Johannes Iorgensen.

MD'enes Interesse an religiösen Problemen und an der Poesie der Religion,

" wovon im zweiten Aufsätze die Rede war, betätigte sich am ausfallendsten

in Frankreich. Nachdem der erste himmelstürmende Stolz und Wahn

jener Wissenschaft, die sich feit Vogt und Büchner, feit Molcfchott und Häckel an

gestellt hatte, als ob sie mit Chemie und Medizin, mit Dampf und Elektrizität

ein neues leidenfreies Paradies auf Erden fchaffen tonnte und die Gott und

das Übernatürliche auf den Aussterbeetat fetzen wollte, einer kühlen Ernüchterung

gewichen war, zeigten sich alsbald in Frankreich die Anzeichen einer Reaktion

gegen den krassen Naturalismus auf allen Gebieten. Es war in den Achtziger

Jahren des vorigen Jahrhunderts, als man an der Allmacht und Unfehlbarkeit

der Wissenschaft zu zweifeln anfing und als Brünettere das fprichwörtlich ge»

wordene ,,1a dauquerouw äs 1a scisnoe" aussprach. Viele wandten der

kalten Wiffenfchaft den Rücken und stürzten sich kopfüber in das andere Extrem,

in das Subjektive und Phantastische, in die „Mystik", wie sie es nannten. Der

Symbolismus erhob in Kunst und Literatur fein Haupt. Maeterlinck, Verlaine,

Mallarmse kamen zu Ehren. Rustin und die englifchen Prärafaeliten stiegen

in der Schätzung des Kontinents. Gerade wie im 18. Jahrhundert neben dem

wasferllaren Rationalismus der Pietismus und die Mysterien der Rosenlreuzer

und Illuminaten und Cagliostros Humbug gediehen, so sahen auch die letzten

Jahrzehnte wieder trotz allem Wissenschaftssanatismus eine Renaissance des

blühendsten Okkultismus. Astrologie, Kabbala und Wahrsagelunst lebten wieder

auf, es erwachte der Aberglaube in allen Gestalten. Gerade in Paris, das an

der Spitze der Zivilisation zu marschieren sich rühmt, erschienen Handbücher der

Schwarztunst und Magie und vor einigen Jahren konnte man lesen, wie

Iosephin Pöladan in der Tracht eines orientalischen Magiers mit Mitra und
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Chaldäerbait auf den Boulevards wandelte und sich mit dem geheimnisvollen

Namen 8ü,i ölerodacd ?6Iaäan ausstaltete. Auch in der Literatur geschahen

merlwürdige Dinge. Wan dichlele Hymnen auf die Madonna, man verkündete

mit Emphase die Notwendigkeit der Mystik sür die Poesie, geradeso wie einst

Friedr. Schlegel die Notwendigkeit der Mythologie für sie betont hatte. Freilich

vergaßen die Neo-Mystiker wie einst die Romantiker, daß hier mit einem bloßen

poetischen Spiele nicht geholfen war und I. K. Huysmans schrieb ganz

richtig: „Man dichtet nicht Mystik, wie man einen naturalistischen, idealistischen

oder psychologischen Noman schreibt. Hier genügt es nicht, erfinderisch und be>

lesen zu sein ; es reicht nicht einmal hin, ein großer, bahnbrechender Künstler zu

sei». Man muß gläubig sein und den Glauben in einem reinen Leben pflegen."

Von den Leistungen dieser Mystiker verspricht er sich wenig. Denn wer sind

diese Menschen? „Leute, die stark darin sind, Mädchen zu küssen, Glas auf

Glas zu leeren, Absinth zu trinken ; Menschen, die nicht einmal von unserer ab»

scheulichsten Gesellschaft und dem schändlichen Ausbund unserer Literatenwelt ab»

gesondert leben." Huysmans selbst gebürdete sich in feinen letzten Büchern, als

ob er es mit dem Christentum ernst meine. Im neuesten „I/Oblat" schwenkt

er wieder von der Kirche ab. Man kommt über ihn schwer ins reine. Die neu»

katholische literarische Strömung Frankreichs, die anscheinend vielsach mit Ehauuinis»

mus und politischen Tendenzen sich vermengt, gab sich noch bei anderen hervor»

ragenden Schriftstellern lund, wie bei den erwähnten Verlaine und Brunetiöre,

feiner bei Lemaltie, Le Bloy, Francis Eopp6e, I. Barrys u. a. Der

geistvollste Vertreter der vornehmen katholischen Pariser Gesellschaft war in letzter

Z,it unstreitig Paul Bourget, dessen Buch „I/6<Hpe" (1902) den modernen

Lieblingsvorstellungen von Staat, Gesellschaft und Familie, von Religion und

Moral mit solchem Aufwand von Esprit übel mitspielt, daß sogar G. Brandes

bekennen mußte: „Seit den Tagen Josef de Maistres dürfte leine katholische

Kampsschrift von solchem Range erschienen sein."

Wenn wir diese Bemerkungen über eine neue Phase in der französischen

Literatur, neben welcher übrigens der Geist Zolas, Maupassants und Anatol

Frances noch immer gut gedeiht, der Lebensslizze Iürgensens voranstellen, so

hat dies nicht nur darin seine Berechtigung, daß Iörgensen und die katholische

Bewegung in Dänemark ein kleines Seitenstück zu jenen Erscheinungen bilden,

sondern wir weiden sehen, daß auch ein innerer Zusammenhang zwischen dem

dänischen und sranzüsischen Geistesleben besteht und daß Iörgensen zum Teil

gerade durch die Bücher der neolalholischen Franzosen in die Richtung zum

Katholizismus hingelenkt wurdet)

Jens Johannes Iörgensen wurde am 6. November 186U im

Städtchen Soendborg auf der Insel Fünen geboren. Sein Vater war ein

') Iörgensen spricht sich über obiges Thema selbst in einem lesenswerten

Aufsähe der „Historisch-politischen Blätter" 1898 aus.
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Schiffsherr, der gewöhnlich ferne Meere befuhr und nur ab und zu seine

Heimatstadt besuchte. Die Erziehung des Knaben und seiner Geschwister lag

daher ganz in den Händen der Mutter und eines ehelosen Oheims, der Real»

schullehrer war und seine ganze Liebe und pädagogische Sorgfalt den Kindern

seiner Schwester angedeihen ließ und so nach besten Kräften dazu beitrug, diesen

eine gute, tüchtige Erziehung zu verschaffen. Da dieser Oheim selbst eine poetisch

veranlagte Natur war, so nimmt es nicht wunder, wenn er auch bald seinen

Neffen Johannes in die heimische und fremde Literatur einführt und wenn dieser

trotz feines jugendlichen Alters viel und eifrig liest. Die religiösen Einflüsse,

die von den Erziehern ausgingen, scheinen spärliche gewesen zu sein. Nb und

zu wurde die Kirche besucht. Wenn der Vater von seinen weiten Reisen heim

lehrte, Pflegte man zum Abendmahl zu gehen. Es scheint sich aber manches

liebe Wort der Mutter im jungen Dichterherzcn leimlräftig festgefetzt zu haben,

wie Iörgenfens spätere Äußerungen bezeugen. So erzählt er aus den Tagen

seines religiösen Bankerottes, wie er eines Abends den Friedrichsbeiger Garten

besuchte und wie da von einem Rasenplatz her ein Heller Gesang ertönte mit dem

immer wiederkehrenden Refrain: „Ach müde Seele, komme her!" „Und ich

horchte, horchte — und wünschte nur. daß der Gesang nie aufhören möchte.

Ich horchte, horchte und der Choral klang immer fort. Es war zuletzt, als ob

jene klare schöne Stimme nur mich allein rief — es war, als fange sie meinen

eigenen Namen in den Refrain hinein .... Da war es, als wenn ich plötz»

lich die Stimme meiner Mutter erkannte — wie sie klang, als ich ein Kind

war und sie uns ein fchwermütiges Kirchenlied vorsang, an Winterabenden, wenn

es anfing zu dunkeln und es noch zu früh war, Licht anzuzünden ... da faß

sie in der Sophaecke und wir Kinder auf Schemeln zu ihren Füßen und der

Schein vom Ofen flimmerte über den Fußboden hin . . . Und Mutter fang,

und es war fo still und friedlich um uns herum und in uns." Und ebenso

denkt der Dichter später beim Anblicke einer schönen Sternennacht zurück an eine

andere Nacht, da er sich als junger Student, mit einer Sternkarte in der Hand,

voll schwellenden Iugendhochgefühles in die Unendlichkeit des Alls verfentte und

von feinen Betrachtungen in begeisterten Worten zur Mutter redete und wie

diese ihm mit sanft gedämpfter Stimme fugte : „Bewahre nur deine Seele, mein

Sohn, mehr verlangt der liebe Gott nicht von dir." Diefe Worte fowie jene

andere Kindheitserinnerung stimmten den verlorenen Sohn zu ernstem Sinnen,

er empfand sie wie eine sanft drängende Mahnung zur Heimlehr.

Als sechzehnjähriger Jüngling war Iörgenscn von Suendborg nach Konen»

Hagen gekommen, um Student zu werden. Das Leben zwischen den grauen

Mauern der großen Stadt bot begreiflicherweise wenig Anheimelndes für den

naturfrohen Sohn der Provinz. Eine traurige, zum Teil sogar seindliche Um

gebung stimmt sein Gemüt herab. Es tritt am jugendlichen Studenten eine

immer tiefere Melancholie hervor. Der Verdüsterte sucht sich verwandte Poesien

zur Lieblingslektüre und die pessimistischen Bücber wirken dann wieder verschüttend
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auf das bildsame Gemüt zurück. Lenau, so gemülreich und innig wie todes»

traurig und zerrissen, Byron mit seinem glühendwilden, revolutionären, alles

zerstörenden Titanismus, Shelleys verschwommener Pantheismus der Liebe

und Nar ausgesprochener haß gegen die christliche Religion, ausgesprochen in

lristllllNann Versen voll bestrickender, für ein weiches jugendliches Gemüt gefähr»

licher Schönheit, Goethes „Faust" mit seinem Skeptizismus und seinen wunder»

bar tiefen Seelenllängen, Iwan Turgenjews schwerer russischer Pessimismus:

alles dringt auf die weidende jugendliche Seele ein. Besonders mächtig scheint

Goethe zu Wirten, denn er ist für Iungdänemark nicht bloß der große Dichter

und Künstler, sondern auch ein Protest gegen den Supranaturalismus und das

„große Paradigma der Selbstenlwicklung". Dazu gesellt sich erst noch Heinrich

Heine, den die modernen Dänen vor allem fleißig lesen, Heine, der Genius

der holdesten lyrischen Melodien und der Faun mit dem niedrigsten Cynismus,

der mit sprühendem Geist für alle radilalen Ideen Stimmung zu erwecken weiß

und der auch mit einer leichten Berührung das heiligste in Religion und Sitte

säst untilgbar beschmutzt. Endlich taten die Schriften des uns bekannten Dr.

Georg Brandes, des angesehenen Führeis im dänischen Geistesleben, dessen

Sartasmus und Zweifelsucht sich besonders wieder an allem Übernatürlichen üben,

ihre Wirkung an Iörgensen. Moderne Natuiforschung und Vibellritit traten

in den folgenden Unwersitälsjahren dazu und taten ein Übriges. Alle diese

Kräfte bildeten eine mächtige Resultierende, die das ganze Denken und Fühlen

des Jünglings umformte und die letzten christlichen Anschauungen hinwegräumte.

Das Joch des „Supranaturalismus" war abgeschüttelt. „Lange hatte ich ge»

kämpft, gelesen, gedacht; nun war es geschehen, nun war es vorbei. Shelley

und Goethe hatten mich bekehrt — ich glaubte nicht mehr." So ist Iörgensen

mit 18 Jahren ungläubig und Pantheist. Ein Entwicklungsgang, der für

hundert und tausend gebildete moderne Menschen typisch ist.

Im Sommer des Jahres 1884 machte Iörgensen sein Abiturientenezamen.

Sein bestes Fach war „dänischer Aufsatz". An der Universität versuchte er es

zwei Jahre lang mit der Philologie. Wie anderen Poeten erging es auch ihm.

Das philologische Studium erschien ihm als das trockenste auf Erden. Der Poet

entschädigte sich dafür durch reiche Lektüre und eigene Produltion. Lyrische u»d

novellistische Versuche entstanden in Menge. Allein von diesen Jugendarbeiten

ist nichts veröffentlicht. Bezeichnend an ihnen ist die Erscheinung, daß der

Dichter als echt lyrisches Talent immer fein eigenes Ich dichterisch abspiegelt und

daneben besteht die romantische Neigung, die eigenen Stimmungen zu idealisieren.

Von 1886—1888 trieb Iörgensen Naturwissenschaft und zwar vornehm»

lich Zoologie. Seine Freude an der lebensfrischen Natur und an der Arbeit

unter freiem Himmel, ein poetischer Zug also, war es vor allem, was ihm die

Naturwissenschaft lieb und die Philologie, wo der Mensch zwischen Büchern ein»

gellemml schmachtet, beschwerlich machte. Unser Dichter ward ein Schüler des

angesehenen Zoologen Dr. R. S. Nergh. Bald war er ein gerne gesehener Gast
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im Berghfchen Hause, dem auch Georg Brandes nahe stand. Poetische Arbeiten,

mit denen Iürgensen in die Öffentlichkeit trat, vermittelten ihm zugleich die Freund

schaft des Dichters Viggo Stuckenberg. So stand er denn bald mitten im literarischen

Treiben der dänischen Hauptstadt und lebte dasselbe fessellose Literatenlcben wie es

viele andere lebten. In den Jahren 1889—1892 war er Redaltionssekretär eines

Kopenhngener Blattes. Das Fachstudium war aufgegeben und an dessen Stelle trat

nun eine überreiche dichterische Tätigkeit. Durch die Phantasie- und Stimmungsspielc

der Bücher llingen merkbar die eigenen Erlebnisse und Empfindungen des Dichters.

Schon 1887 war der Erstlingsband „Gedichte" eifchienen, welcher dem

Verfasser G. Brandes' Lob und die persönliche Bekanntschaft mit dem angesehenen

Kritiker und Freidenker eintrug. 1888 solgte die unreife Novelle „Frühlings»

sage", welche ein Knaben» und Iünglingsfchickfal schildert. 1890 kommt die No»

velle „Ein Fremdling". Der Held, welcher srüh allen Glauben verloren hat,

erlebt als junger Student in der Großstadt eine kleine Liebesgeschichte, vernachlässigt

seine Studien und wird von der Geliebten verlassen. Er lehrt als trauriges Wrack

in seine Heimat zurück. Ein angeborenes Einsamleitsgefühl erscheint als Haupt»

motiv eines scheiternden Lebens und die Grundstimmung der ganzen Erzählung

ist : Furcht vor dem Leben, Unfähigkeit zum Leben. 1892 erschien der novellistische

Bilderzyllus „Sommer", welcher zum eigentlichen Erfolg des Verfassers wurde,

Bilder aus der dänifchen Natur und dem dänifchen Kleinstadtleben reihen sich

aneinander. Sehr fein ausgepinfeltc Naturmalerei verwebt sich mit einer klein»

bürgerlichen Liebesgeschichte. Die Licbesepisoden und die Jahreszeiten einen sich

zu einem poetisch gefühlten Ganzen. Ein gewisser Kampf und Gegensatz zwischen Geist

und Sinnlichkeit macht sich hier bereits bemerkbar, denn der Held träumt sich

aus seinem Sinnenrausche in klösterlichen Frieden hinein. Allein dies ist nichts

weiter als ein ästhetisches, romantisches Träumen. Er bleibt dabei im Banne der

Natur mit all seinem Denken, Traumen und Trauern. Das nämliche Jahr 1892

brachte noch eine Sammlung von Gedichten und Prosastücken „Stimmungen"

betitelt, die schon vorher an verschiedenen Orten publiziert worden waren. Das

Buch ist vom dänischen Künstler Viggo Pedersen reich illustriert. „Der Baum

des Lebens", eine Kopenhagener Novelle von 1893 zeigt die andere Seite

vom Motiv des „Sommers", den trüben Bodensatz des Liebestiankes, der in jener

Erzählung funkelte und duftete. Es ist eine Schilderung der sinnlichen Liebe

als einer den Mann umschlingenden und tötenden Übermacht, als einer Sklaverei,

ei.res unterirdischen Gefängnisses, aus dem leine Rettung zu hoffen. Als ein

bitteres, trauriges, unreines und verzweifelles Werl crfcheint es heute dem Dichter

selbst. Es war kühn aus dem Leben geschöpft und merkwürdigerweise finden sich

darin bereits Gedanken und Anklänge, wegen welcher Dr. Brandes die „katholische

Auffassung" des Buches rügen mußte. Diese katholischen Symptome schreiben

sich daher, weil Iürgensen sich seit einiger Zeit in die neue, uns schon bekannte

Gattung französischer Literatur vertiefte, in die Weile der Baudelaire, Verlaine,

huysmcms, Villi eis de I'Isle Adam u. a.
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Waren auch längst alle Sterne religiöser Weltanschauung erloschen, so be-

reitete sich doch durch diese Lektüre langsam eine geistige Umwandlung vor. Durch

die Eindrücke einer glaubensfremden, skeptischen und pessimistischen Poesie und

Wissenschaft und durch ein schrankenloses Bohemien-Leben mar der religiöse Sinn

in Jörgensen ertötet worden, durch literarische Eindrücke und durch den segens

reichen Einfluß edler Menschen sollte dem Verirrten auch der erste Anstoß kommen,

aus dem Inferno des Unglaubens und der Zerrissenheit zu den freundlichen

Gefilden des Glaubens aufivörts zu streben. Heine und Goethe wurden also

zunächst durch den phantastischen Amerikaner Edgar Poe und durch Charles

Baudelaire, den leidenschnstlichen Tekadenten, verdrängt. Der Suchende

vertieft sich auch in den großen englischen Verstechniker und Stimmungskünstler

A. Sminburne, der manches Prärafaelitische in seinen Motiven zeigt. Wie

ein mahnendes und weckendes Beispiel erschien ihm vor allem der geniale

Lyriker Paul Verlaine, der genialste unter den oben genannten Franzosen.

Auch dieser seltsame Sohn Apollos hatte sich einst in die nächtigsten Abgründe

des Lebens verirrt und dann aus der Nacht zum Licht des Glaubens empor»

gerungen. Der einstige Sänger der „k'etsZ galantes" betet später voll heißer

Inbrunst zu Gott:

„O tränk' meine Seele im Meer deines Weins,

Das Brot deines Tisches stärke mein Leben.

O tränk' meine Seele im Meer deineb Weins.

Hier nimm, das ich nicht vergossen, mein Blut,

Hier nimm meinen Leib, der Leiden unwert,

Hier nimm, das ich nicht vergossen, mein Blut "

Solche Lektüre und vor allem das innere, liefe Verlangen nach Seelen

frieden errcgen neue Stimmungen in der müden Seele. Es ging in den Jahren

1893—1895 langsam aufwärts. Seit 1893 war Jörgensen Redakteur der

Zeitschrift „Der Turm", welches allerdings „kein Kirchturm war, vielmehr ein

tour 6'ivoire" nach Art der französischen Romantiker, Parnassiens, Decadents

und Symbolisten. Aber schon war dem Dichter der Katholizismus auch nahe

getreten in der Person eines jungen dänischen Malers Mogens Ballin, der

in Italien zum katholischen Glauben übergetreten war. (Von ihm stammen die

2 Zeichnungen in der deutschen Ausgabe des „Reisebuches"). Mit dem doppelten

Feuereifer seines alttestamentlichen Naturells (Ballin ist jüdischer Abkunft) und

feiner neubekehrten Seele machte der Künstler am Dichter seine Bekehrungsver-

suche. Der Apostel Ballin fnnd starke Gehilfen einerseits am Buche des geist

vollen Franzosen Ernest Hello ,,IVHamms" ^) und in der Persönlichkeit des

') Ernest Hello (1828-18»,',) mar ein halber Philosoph, Journalist, Pole

miker, vor allem eine faszinierende Persönlichkeit, von welcher H. Bahr schreibt: „Als

ein Mittel, vom Täglichen, Gemeinen, Rohen der Sinne frei zu werden und sich

auf sich selber, aus die stille, gebietende Stimme der Seele zu besinnen, verehren

ihn die jungen Leute" (in Frankreich) und Drumont ruft begeistert aus^ „Der
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holländischen Maler« Jan Bcrkade (jetzt ?. Willibrord 0.8.L. in Beuron).

welcher ansangs 1894 nach Kopenhagen kam. Seine reine edle Persönlichkeit

machte auf den ruhelosen Dichter und Journalisten einen tiefen Eindruck. Durch

Hello und die zwei befreundeten Maler erschloß sich ihm eine neue Welt. Im

Jahre 1894 machte er dann jene Wanderfahrt durch Deutschland und Italien,

deren Eindrücke im „Reise buch" so ernst und poesievoll geschildert sind. Schwere

Schicksalsschläge und eigene Schuld werfen ihre melancholischen Schatten in die

heiteren Stimmungsbilder. Im selben Jahre erschien die kleine Erzählung

„Heimweh". Gemeint ist das Heimweh nach der Heimat der Seele, als

welche H. Heine die Vergangenheit anruft. Ein wehmütiger Rückblick nach der

entschwundenen Jugend, nach der Stadt der Kindheit, nach dem fernen Bild

einer Jugendgeliebten. Alles lyrisch und mondscheintrunken ; ein echt romantisches,

antinaturalistisches Stimmungsbüchlein.

Nach der Rückkehr aus Italien gab Jörgensen die Gedichtsammlung ,Be»

kenntnisse" heraus, die zumeist in Assisi geschrieben worden waren und zwischen

Glauben und Zweifel schwanken, ähnlich den Stimmungen des „Reisebuches",

welches 1395 folgt. Das letzte Gedicht der „Bekenntnisse": „OonKteor" rief

ein gewaltiges Entsetzen im dänischen Publikum hervor und der Übergang de!

Dichters zum Katholizismus ward alsogleich proklamiert. Das Entsetzen war

begründet. Am 16. Februar 1896 legte Jörgensen tatsächlich vor ?. Brink»

mann 8.^. das tridentinische Glaubensbekenntnis ab und in einer kleinen, seither

sehr berühmt gewordenen, ins Deutsche und Französische übersetzten Schrift

„Lebenslüge und Lebensmahrheit" (1896)^) berichtet er in anmutiger

halb poetischer Form von seinen Kämpfen, Zweifeln und Irrwegen. Im näm»

lichen Jahre erschien noch „Beuron", eine Studie über das berühmte Kloster,

das der Dichter auf seiner Wanderschaft besuchte. Es folgen 1897 die Novelle

.Der jüngste Tag", 1898 „Die Höllenfeinde", ein Gelegenheitspamphlet

in Sachen dänischer Kirchenstreitigkeiten, dazu ein Band „Gedichte", Eigenes

und Übersetzungen enthaltend und das nette Büchlein der „Parabeln". 1899

brachte die „Bekehrungsgeschichten", 1900 den sozialen Roman „Unsere

Frau von Dänemark" und „Ein Apostel", die Biographie Damiens de

Venetcr auf Molukai. Die Eindrücke einer Romfahrt im Jubeljahr 1901 geben

Autor des .goldenen Kalbes' ist den größten Dichtern, Dramaturgen oder Moralisten

aller Zeiten ebenbürtig. Kein Realist vermag eine ähnliche gewaltige Wirkung, Kein

Poet hat einen mächtigeren Flügelschlag, Keiner ist in tiefere Tiefen gestiegen,

hat die Dinge näher gesehen, hat sie aus solcher Höhe gesehen,' Bielleicht verdiente

eine verständige Auswahl aus seinen Schriften eine Überlegung ins Deutsche,

') Deutsch bei Kirchheim in Mainz erschienen. Im nämlichen Verlag finden

sich auch alle übrigen, bisher ins Deutsche übersetzten Bücher Jörgeniens. ..Das

Reisebuch", »der jüngste Tag", „Parabeln", »Evn", „das heilige Feuer", Vgl,

dazu ?, Pöllmanns bittere Bemerkung über den deutschen Verleger Jörgeniens im

Maiheft der „Gottesininne" !
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„RömischeMosailen" und „Rümischeheiligenbilder" wieder. Großes

Aufsehen machte die 1901 erschienene Novelle „Ena". Im nächsten John 1902

entstehen die schöne Legende «Das heilige Feuer" und die Übersetzung der

,Moretti", der Legenden vom hl, Franz von Assifi mit einer Vorrede von

N. Vjürnjon und Natan. Ganz vor kurzem (1903) erschien wieder ein itali»

enisches Wanderbuch, „Das Pilgerbuch", zu dem die Italienfahrten in den letzten

zwei Jahren den Stoff hergaben. (Schluß folgt.)

Tote riebe.)

Ich weiß es längst, du liebst mich immer noch,

willst du's auch nicht gesteh«;

Ich Hab' im Traume dich gesehn,

Und weiß es doch.

wenn auch die kalte tippe zuckend spricht-

Ich lieb' dich nicht,

Wenn auch dein Auge höhnt voll Übermut,

Ich glaub es nicht, ich seh' die stille Glut.

Noch brennt der Auß auf deinem stolzen Mund,

Den ich dir gab in süßer 5tund';

Noch pocht dein Herz in wilden Schlägen,

wie einst, als du an meiner Vrust gelegen.

<Lr ist ja gar zu lange schon dahin,

Der holde Traum, und ich will Frieden haben,

Ich habe längst dir den verrat verziehn

Und Hab' mein großes, wildes weh begraben.

Nur manchmal, wenn der Sturmwind draußn ruft

Und lange Nebel durch das Dunkel gleiten,

Dann steigt mein bleiches leid aus seiner Gruft

Und kommt zu mir und singt von alten Zeiten.

Dann ist's, als ob mir von der dunkeln wand

Dein süßes Vild in alter Sehnsucht riefe,

Und wie im Traum streicht leise meine Hand

Durch welke Rosen, welke tote Vriefe . . .

München. Max lleschreiter.

') Auf den Kölner Nlumenspielen 1904 ausgezeichnet.
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Besprochen von vi-, ?. Expeditus Schmidt in München,

, in Stoß von Büchern vor mir — schon das Lesen war eine Arbeit,

vielletch! sogar die größere. Die Niederschrift der Kritik muß sich dann

eigentlich von selber ergeben, wenn das Lesen in rechter Weise geschah Leider

können heute so viele nicht mehr lesen — das gilt auch bei historischen Schriften,

wie die vorliegenden sind. Mir haben sie viel Schönes geboten, aber auch viel

fach meinen Wldcrspiuch angeregt. Ich pflege mich eben mit Büchern innerlich

auseinanderzusetzen wie mit Menschen, die zn mir sprechen, gleich weit entfern:

von sklavischer Verehrung vor dem gedruckten Worte, wie von dem Widerspruche

um jeden Preis.

Da ist gleich das umfangreichste der vorliegenden Bücher: Die Blüte

zeit der deutsche» politischen Lyrik von 1840 bis 1850.'» An

Beitrag zur deul'chcu Literatur- und Nütionalgeschichlc von Christian Petzet.

Der Untertitel sagt schon, daß der Versasscr nicht reine Literaturgeschichte gebcn

will; er verleugnet denn auch aus leiner Seite den liberalen Parteimann. Das

hindert mich aber nicht, das Buch mit großer ssreudc zu begrüßen. Es bietet

des Stoffls die ssülle. und manch ein Gedicht, das fönst nur mehr dem emsigen

ssoischer zugänglich war, und dem oft nicht leicht, ist hier zu bequemer Be

nützung dargeboten. Die Einleitung gibt einen kurzen und klaren Überblick über

die Zeit, die der Verfasser darstellen will, wobei (S. 15) die Unterschiede zwischen

dicfen Poeten und den Parteigängern des jungen Deutschlands klar und richtig

hervorgehoben werde». Der „freie deutsche Rhein" bildet des zweiten Kapitel-

Inhalt, die ganze Rheinpoesie, die sich an Nikolaus Neckers berühmtes Rhein»

') München 1l»A!. I, F. Lehmanns Verlag. 519 T. 8'. Mt. 9.
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lied anknüpfte, und dieser Zeit als Ouvertüre dient, ist gut zusammengetragen

Den bedeutenderen Vertretern der politischen Dichtung: Hoffmann von Fallers

leben, Dingelstedt, Herwegh, Prutz, Freiligrath, Heine und Geibel sind eigene

Abschnitte gewidmet, bei denen die ästhetische Kritik neben der politischen Beur

teilung stets zu ihrem Rechte kommt. Die übrigen Poeten sind in landsmann

schaftliche Gruppen zusammengefaßt, von denen die im XHl. Kapitel behandelte

Gruppe der sächsischen und norddeutschen Dichter wohl die bunteste Zusammen

stellung zeigt — vom Erzgebirge bis zur Eider scharen sich hier die Dichter

zusammen. Besonders darf wohl auf ein Gedicht Richard Wagners (s. 410)

aufmerksam gemacht werden. Zwei Verzeichnisse, je neun Seiten umfassend,

deren eines die Anfänge der im Buche enthaltenen Lieder, deren anderes ein

regelrechtes Namen» und Sachregister gibt, schließen den stattlichen Band ab.

Das gewaltige Material ist trefflich gruppiert und in sehr gefälliger Dar»

stellung geboten. Mit den politischen Ansichten, die national und liberal als

unzertrennliche Begriffe behandeln, wird ja nicht jeder einverstanden sein ; aber

sie nehmen nur selten eine Form an, die ärgern muß. vielleicht auch will, so

namentlich einmal auf S. 219 bei Besprechung der Stellung, die Heine

zum Christentum einzunehmen liebte. Es ist begreiflich, daß der Parleimann,

so ehrlich er es versucht, einem Manne wie Sebastian Brunner (S. 320—326)

nicht ganz gerecht zu werden vermag; man sollte den rauhschaligen Österreicher

lieber konservativ nennen als reaktionär, das wäre weit zutreffender. Daß seine

Polemik gegen Anastasius Grün in dem bekannten stark persönlichen Tone fort»

gesetzt wurde, war doch schließlich die Schuld Bauernfelds; die Darstellung

(S. 326) möchte einen sittlichen Makel auf Brunners Seite daraus konstruieren,

was ganz entschieden unberechtigt ist. Das sind Schönheitsfehler, die zu be»

dauern sind, aber dem Buche seinen hohen Wert nicht rauben können.

Ähnliche Anerkennung verdient ein Werk, das Herm. AndersKrügcr

„seinen Dresdener Mitbürgern" widmet. Es führt den Titel: Pseudoromantik.

Friedrich Kind und der Dresdener Liederkreis. Ein Beitrag zur

Geschichte der Romanttl'). Die umfangreiche Einleitung legt die Begriffe

Romantik und Pseudoromantik dar, wobei man dem Verfasser im ganzen nur

zustimmen kann, und geht dann rasch auf die Dresdener Pseudoromantik

über. In zwei Teilen „Friedrich Kind" und „Der Dresdener Liederkreis"

werden die fleißigen Forschungsergebnisse geboten, während ein besonderer

Schluß die Beziehungen Tiecks zu diesem Kreise darlegt. Der Verfasser hat

mit großem Fleiße sein Material zusammengetragen und fraglos — das

ist eines seiner Lieblingsmörter — diese Herren richtig und erschöpfend ge

zeichnet. Die Anordnung des Stoffes will mir indes nicht so ganz

gefallen. Schon die Trennung des Häuptlings von seinem Stamme und

ihre Verteilung auf zwei Teile hat manches Mißliche, noch mehr aber die

') Leipzig 1904, I. Haessel Verlag. 213 S. Mk. 4 — sö.—
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Trennung des Lebens und der Werke Kinds, die je in gesondertem Unterteile

behandelt werden, was zu allerlei kleinen Wiederholungen führen muß. Gut

entwickelt ist dabei des kleinen und sich so groß dünkenden Dichters psychologisches

Bild. Seine Bedeutung als Freischützdichter wird auf das rechte, ziemlich be

scheidene Maß zurückgeführt, seine immer zunehmende Verbilterung. die aus dem

Zwiespalt? zwischen dem kleinen Können und der großen Selbsteinschötzung ml»

sprang, bestens klargelegt.

Es ist kein sonderlich liebliches Bild, das sich uns da ausrollt, viel Hohl-

heit und eitles Selbstbewußtsein im Kreise dieser dichterspielenden Spießbürger;

aber der Historiker ist dem Verfasser auch für solche notwendige und den Forscher

nicht eben beglückende Arbeit entschiedenen Donk schuldig. Die sprachliche Dar»

stellung steht nicht ganz aus der Höhe des an erster Stelle genannten Werkes,

ist aber, wenn schon nicht eigentlich anziehend, doch fließend und klar. Einzelne

Druckfehler, wie S. 169 Fußnote unprosaisch statt urprosaisch, wirken etwas

störend. Zu bedauern ist, daß S. 48 f. der Name des „literarisch gutgebildelen

Erziehers" Friedrich Kinds nicht genannt wird. Bom Verfasser, der uns schon

den jungen Eichendorff näher brachte, dürfen wir wohl noch mehr Beiträge zur

Geschichte der Romantik erwarten, möchten allerdings wünschen, daß ihm nicht

alles, was irgendwie der katholischen Kirche näher kommt, a priori als einseitig

gelten möge, wie es an manchen Stellen seines Buches den Anschein gewinnt.

Der Romantik nahe steht Edmond Rofland, den man in Deutschland fast

ausschließlich als Dichter des Cyrano kennt. Ihm widmet Prof. Nil. Scheid

vom Feldkircher Jesuitengymnasium im 10. hefte des XXII. Bandes der Frank»

furter Zeitgemäßen Broschüren eine wertvolle Studie: Edmond Rostands

Entwicklungsgang und seine Beziehung zur deutschenLiteratur').

Er gibt gute Analysen der Dramen Rostands, deren erstes „Die Romantischen"

(I^es R«iriar>esques) ob seiner deutlichen Berührungspunkte mit Otto Ludwigs

„Hanns Frei" sür den Historiker besonders interessant sein muß. Bon eigen»

tümlicher Wirkung muß „Die Samariterin" sein. „Cyrano" und »I/iUAlons sind

bekannt genug. Sie alle erfahren hier feinfühlcnde Besprechung, und die

ständigen Hinmeise auf deutsche Parallelen, namentlich Otto Ludwig, machen das

Heftchcn zu einem Stücke vergleichender Literaturgeschichte.

Ganz anders mutet eine andere Broschüre an: Oskar Wilde von

Felix Paul Greve, Heft 29 der „Modernen Essays"'). Im Feuilleton,

slil, der an gewagten Sätzen und kühnen Antithesen seine Freude hat, sucht uns

der Verfasser ein Bild des unglückseligen Engländers zu zeichnen, dessen Salome,

die er übrigens französisch geschrieben, ebensoviel Zustimmung wie Ablehnung

erfahren. Greve bemüht sich, wahr zu sein und ein richtiges Bild zu zeichnen,

er scheut sich nicht, das künstlerisch Unzulängliche an seinem Helden herauszu»

') Hamm i. W. 1903, Breer K Thiemann. 3« S. 8". Mk. —L«.

'> Berlin 1903. Gose K Tetzlaff. 4« S. 8'. Mk. —.SV.
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heben, aber sein „Held" ist Wilde doch. Er empfindet allem Anscheine nach

selber ein wenig pathologischen Reiz in der Beschäftigung mit dieser problematischen

Natur. Für den gesunden Mann wird das Gefühl, — einem krankhast Perversen

in Wilde gegenüber zu stehen, unüberwindlich sein.

Noch mehr Fcuilletonstil bietet der italienische Schauspieler Luigi Rasi,

der sich unterweilen Professor nennen läßt, in seinem Büchlein: „Die Duse"').

Die Sprache ist von südländischer Lebendigkeit und Farbensülle, die auch in der

Übersetzung nicht zerstört wurde. Die „Duse" ist noch mehr, wie im vorigen Essay,

des Verfassers Heldin. Er schildert kurz ihre Jugend, dann ihre ganze Art,

sich auf der Bühne zu geben, bei den Proben, von denen sie keine große

Freundin ist, wie bei der Aufführung selbst. Der praktische Regisseur wird

manch lehrreichen Wink aus dem Büchlein schöpfen können; denn die „Duse" ver

steht es offenbar sehr gut, ein Stück in Szene zu setzen — manchmal auch sich

selber. Das Wort und die Angaben des Dichters bedeuten ihr da eben kein

großes Hindernis, wenn sichs nicht gerade um d'Annunzio handelt. Allerlei

Bemerkungen über andere Künstler, namentlich deutsche, laufen mit unter, die

nicht immer schmeichelhaft sind; auch die Japanerin Soda Vacco (S. 183 ff.)

findet längere Besprechung. Vielleicht das bedeutsamste am ganzen Buche sind

seine Illustrationen, natürlich zumeist Porträts der Heldin in den verschiedensten

Rollen und Darstellungen. Sie allein schon geben einen gewaltigen Begriff von

der Wandlungsfähigkeit dieser seltenen Künstlerin und machen das Büchlein zu

«wem schönen Gedenken für alle, die sie spielen sahen.

Auf Seite 5S seines Buches führt Christian Petzet eine poetische Mahnung

Hoffmanns von Fallersleben „An Vlaemsch Belgien" an: Suche nicht dein

Heil im Westen usw. Es ist bekannt, daß man sich dort sehr energisch auf

seine Sprache und Stammeseigenart besonnen hat. Aber man scheint auch

weiter zu gehen und den Anschluß an Altdeutschlands Literatur zu suchen; mir

liegen heute gleich drei Schriften vlämischen Ursprungs über deutsche Dichter vor.

Eine von ihnen, Mevroum Ida Hahn-Hahn von I. de Cock, muß ich leider

noch zurückstellen und zwar aus sprachlichen Gründen ; die Lesung des Vlämischen

macht mir noch einige Schwierigkeiten, zumal wir eigentlich kein gutes Wörter

buch dafür haben.

Die zwei anderen Schriften hat allem Anscheine nach der Verfasser selber

ins Deutsche übersetzt; er führt allerdings auch einen durchaus deutschen Namen:

Heinrich Bischoff, Professor an der Universität Lüttich. Es sind zwei

literarische Studien, die der deutschen Dorsgeschichte gelten, Heinrich Hans

jakob, der Schwarzwälder Dorsdichter^), und Richard Bredenbrücke r, der

südtirolische Dorsdichter^). Die Übertragung, im ganzen recht gut, läßt an

') Berlin 1904. S. Fischer Verlag. 235 S. kl. 8. Mk. 3 — »—

Autorisierte Übersetzung von M, Gagliardi, Mit 43 Illustrationen.

") Kassel 1904, Georg Weih. 138 S. «°. Mk, 1.60 s.S.20Z.

°) Stuttgart 1903, Adolf Bonz K Co, «7 S. 12°. Mk. 1.—.

Literarische Warle, S. Jahrgang, Ig
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einzelnen Stellen einen gewissen Mangel an Gewandtheit im Gebrauche der

deutschen Sprache fühlen').

Wie die beiden behandelten Dichter grundverschieden sind, so muten auch

die beiden Büchlein an. Für das Bild Richard Bredenbrückers kann ich mich

nicht sonderlich erwärmen. Rheinländer von Geburt, hat er sich Südtirol zur

Stätte seiner literarischen Stoffe auserkoren. Er kennt das Land durch langen

Aufenthalt so gründlich, wie nur ein Fremder es kennen lernen kann. Aber

ein Fremder bleibt er darum doch; das geht selbst aus Bischoffs begeisterter

Besprechung seiner Werke hervor. Daß diese virtuose Dialektstudien find, be

weist gar nichts, die kann jeder linguistisch begabte Mann zustande bringen.

Ins Herz des tirolischen Volkes, behaupte ich, ist der Mann nicht eingedrungen

und kann der Mann überhaupt niemals eindringen, der in des Volkes religiösem

Leben stels nur die äußerliche Seite sieht. Um hier in die Tiefe zu dringen,

muß man mit diesem Volke innerlich, dem empfänglichen Herzen nach verwandt

sein und seinen Glauben gründlich kennen. Hier fehlt es bei Bredenbrücker

offenbar ; und so muß Prof. Bischoff trotz seiner Vorliebe für ihn mehrfach ver»

schämt andeuten, daß sich seine Gestalten bedenklich der Karrikatur nähern. Daß

ihm Bredenbrückers „bissige Ausfälle auf die „Pfaffen"" auch nicht immer

berechtigt erscheinen, sei nur nebenher erwähnt. Auffallen muß es, daß bei Auf

zählung der Tiroler Heimatdichter S. 5 Karl Domanig nicht genannt wird.

Sollte Professor Bischoff seine „Kleinen Erzählungen", seinen „Freiheitskampf",

seinen „Gutsverkauf" wirklich nicht kennen?

Einen ähnlichen Mangel müssen wir feststellen, wenn Prof. Bischoff in

der anderen Studie über Hansjakob neben diesen den einseitigen Bolanden als

einzigen Vertreter der historischen Erzählung unter den deutschen Katholiken kennt.

Ist ihm, um nur einen zu nennen, Hermann Cardauns mit seinem „Erzpoeten

Wallher", seinem „Stadtschreiber von Köln", ganz unbekannt geblieben? Ja,

dann fehlt es an Gründlichkeit der Vorstudien oder aber — ich denke an die

„Duse" zurück — an der rechten Jnszenesetzung auf feiten der katholischen Autoren.

Die Studie über den knorrigen Schwarzwälder ist sonst sehr zu begrüßen;

an vereinzelten Stellen dringt der Verfasser allerdings nicht ganz in das Priester-

liche Geistes- und Herzensleben ein. Aber der dichterische Charakterkopf des

Freiburger Stadtpfarrers, dessen Bild dem Buche vorgesetzt ist, wird im ganzen

recht gut herausgearbeitet, wobei seiner Manier gegenüber auch die Kritik an

rechter Stelle einsetzt. Hansjakob ist der Mann, der sich höchst ungeniert aus

spricht über alles, was ihn freut und ihn ärgert; er ist ganz entschieden der

persönlichste unter all unseren Schriftstellern, immer er selber, nie geneigt und

nie fähig, hinter seinen Gestalten zurückzustehen. Darin liegt seiner Schriften

unendlicher Reiz, namentlich sür den, der den verehrten Herrn persönlich kennen

') So z, B. wenn von Bredenbrücker S. IS .schriftstellerische" und „schriftliche"

Arbeite» nicht auseinander gehalten werden,
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lernen durste; daraus ergeben sich aber auch die künstlerischen Schwächen seiner

Werke. «Nehmt alles nur in allem!" — Das muß der Leitsatz jeder künst-

lerischen Würdigung Heinrich Hansjakobs bleiben.

Eine solche Würdigung irgend eines Dichters ist freilich schwer in einer

Zeit, „wo auch Kunst und Dichtung eine Parteisache geworden sind". Also

sagt Ludwig Fulda (S. 11) in einem Vortrage über „Schiller und die

neue Generation"'). Wie alles, was Ludwig Fulda bringt, ist auch dieser

Vortrag geistreich geschrieben ; er untersucht die Ursachen der wechselnden Stellung

unserer Zeit zu Schiller und sagt sehr richtig, daß es dem Großen gegenüber

neben nachahmender Gefolgschaft und ablehnendem Freiheitsstreben noch ein Drittes

gebe, die Liebe des freien Mannes. Sie fei es, die Schiller von uns forder»

darf. Mit dem Häckelismus wird S. 19 ff. zur Beweisführung geschickt, aber

nicht ganz logisch gespielt; sein berühmtes biogenetisches Grundgesetz ist doch zu

wenig erwiesen, um als Grundlage einer historisch »ästhetischen Beweisführung

zu dienen.

Ein Muster volkstümlicher Darstellung liegt mir vor in Georg Witkomski's

kleinem Büchlein: „Das deutsche Drama des neunzehnten Jahrhunderts

in seiner Entwicklung dargestellt"^). Ich habe das Buch, das den reichen

Stoff geschickt gruppiert und in klarer Sprache behandelt, mit großem Vergnügen

gelesen. Daß hin und wieder ein kleiner Widerspruch in mir aufsprang oder

eine Ergänzung gewünscht wurde, ist leicht zu verstehen. So erscheint mir Hebbels

„Judith" nicht als eine Art von Ergänzung oder Fortsetzung der biblischen Er

zählung, sondern diese bot das äußere Gewand für die im Dichter vorher lebende

Idee (zu S. 50). S. 77 hätte ich Laubes hervorragenden Anteil an der Ein»

bürgerung der französischen Dramatiker aus den deutschen Bühnen gerne erwähnt

gesehen. Von Dramen, die bei genannten Dramatikern meinem Gefühle nach

Erwähnung verdient hätten, nenne ich „Die Zunftmeister von Nürnberg" bei Redwitz

(S. 44), „Stahl und Stein" bei Anzengruber (S. 89), „Das tausendjährige Reich"

bei Halbe (S. 135). Hier ist auch ein paar Zeilen weiter oben der Ausgang

der „Jugend" nicht ganz richtig dargestellt. Daß „Die Tochter des Erasmus" bei

Wildenbruch nicht ermähnt wurde, finde ich erklärlich. Hier (S. 105) wie an

anderen Stellen, z. B. bei der Besprechung des Naturalismus (S. 113) hat mich

die weise Einschränkung beliebter Verherrlichungsphrasen, die man von anderer

Seite so oft hörm kann, herzlichst gefreut. Ob es richtig ist, Martin Greifs

Dramen als „ganz erfolglos" zu bezeichnen, wird mancher Mann bezweifeln,

zumal in München, wo man, um nur ein Exempel beizuziehen, Posfart seinerzeit

als Prinz Eugen gesehen. Kruse und Schaufert hätten genannt werden dürfen.

Doch ich bitte zu entschuldigen, daß ich hier so viele Bemerkungen über den Stoff

') Stuttgart und Berlin 1904, I. G. Cottasche Buchhandlung. 44 S, 8°.

Ml. —,75.

Aus „Natur und Geistesmelt". 51. Bändchen, Leipzig 1904, Teubner. 172 S

kl. 8°. In Leinenband. Mk. I 25.

38«
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des Büchleins habe. Gerade seine Fülle und ihre geschickte und gefällige Dar»

stellung verdienen vollste Empfehlung.

Das kann man im wesentlichen auch von einem Schulbuche sagen, das

dieser Reihe gulen Schluß bilden möge; ich meine den „Abriß der Geschichte

der deutschen Literatur" ^). Nach G. Brugier zum Gebrauche an höheren

Unterrichtsanstalten und zur Selbstbelehrung bearbeitet von E. M. Hamann.

Das Register umfaßt über dreiundzwanzig dreispaltige Seiten. Einen solchen

Stoff in verhältnismäßig sehr geringem Umfange zu bearbeiten, ist allein schon

«ine Riesenaufgabe. Aus Brugiers Literaturgeschichte ist das Buch herausgewachsen

und, wie das große Werk, zunächst sür den höheren Unterricht der weiblichen Jugend

berechnet. Die Verfasserin hat diesen Standpunkt sehr geschickt zu wahren gewußt,

ohne der geschichtlichen Wahrheit im ganzen zu schaden. Gerade die Abschnitte,

in denen die meiste eigene Arbeit steckt, gehören zu den besten, so die Kapitel

über Goethe und fast die ganze neuere Poesie; nur bei den österreichischen Dichtern

und den Dichterinnen möchte ich eine Teilung nach zeitlichem Gesichtspunkte empfehlen.

Für die ältere Zeit aber ist die Anlehnung an Brugier nicht durchweg

zum Glücke gewesen. Der greise Verfasser wurde durch sein Wirken in der

Seelsorge der Forschung und ihren Fortschrilten immer ferner gerückt. So blieb

lein Buch zurück; das zeigt sich auch in diesem Abrisse, dessen Verfasserin beim

besten Willen die Quellen nicht alle zur Verfügung haben konnte, die Mängel

Brugiers auszugleichen. Der Fachgelehrte findet da allerlei kleine Unrichtigkeiten.

Daß Geiler von Kaisersberg nicht Dominikaner, (S. 51) sondern Weltpriester

mar, ist eine Kleinigkeit, die sür die historische Entwicklung wenig Bedeutung

Hai. Bedenklicher ist es schon, wenn S. 50 Hans Folz und der Schnepperer.

die ungefähr ein halb Jahrhundert auseinanderstehen, zusammengeworfen werden,

oder wenn gar S, 43 dem Stricker eine Fabelsammlung zugewiesen wird, die

sich längst als irrtümliche Hypothese erwiesen, während man von seinen be

deutenden Werken, dem „Karl" und dem „Pfaffen Amis", nichts zu hören bekommt.

Auf weitere Einzelheiten verzichte ich hier, möchte aber den Wunsch aussprechen,

daß zu einer neuen Auflage ein Fachgelehrter beigezogen werde, der das Büchlein

einer gründlichen Durchsicht unterwirft, um seine Angaben durchweg aus die

Höhe der heutigen Forschung zu bringen. Sonst möge es nur in den Händen

der jetzigen Verfasserin bleibm, die auch — immer in Verbindung mit einem

Fachmanne — vielleicht geeignet wäre, Brugiers größeres Werk für eine neue

Auflage durchzuarbeiten. Für solche SpezialWerke ist der eigentliche Fachgelehrle

allein selten der richtige Mann. So wünsche ich dem Büchlein je eher desto

lieber eine neue Auflage; es kann viel Gutes wirken und die Kenntnis unserer

herrlichen National-Litcratur in weitere Kreise tragen helfen. Nach dieser Rich'

tung kann nicht leicht zu viel geschehen.

') Freiburg i. Ar., Herder, M S. 8°, Mk, S,5« fl.MZ,
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Besprochen von Dickinson-Wildberg in Dresden-Gruna.

IV.

„Schon im sechzehnten Jahre seines kurzen Lebens zeigten sich die ersten

Keime der unbezwingbaren Krankheit, der er, noch nicht 25 Jahre alt, zum

Opfer fiel." So berichtet uns Dr. Max Prels in seiner warmempfundenen

Vorrede zu dem unter dem Titel „Ein Leben" ') von Martha Fahr, der Braut

des jungverftorbenen Dichters, herausgegebenen Nachlaß von Walter Oe misch.

Wir erfahren unter anderem, daß der arme junge Poet sein Schicksal kannte

und mit Seelengröhe trug. Alle diese äußeren Umstände erwecken eine menschliche

Teilnahme an Oemisch, die es erschwert, an diesen Gedichten und Skizzen kühle

Kritik zu üben. Aber auch einer solchen würden sie stand halten; denn in den

Gedichten zeigt sich ein seltenes Gefühl für das Volkstümliche („Grete"), ein

Vermeiden jeder Phrase, ein Streben nach Knappheit.

„Und bald bin ich, balde

Ein gar stiller Mann;

Ich kann nur noch warten, . .

Wann kommst du wohl — wann?"

So schließt das Gedicht „Lebensgeschichte", dem sich „Im Zwielicht", „Abseits", „Wie

ich dich fand" und viele andere würdig anreihen; unter den Prosastücken aber

zeichnet sich „Der erste Kuß" durch Feinheit, „Der Kranz" durch liebenswürdigen

Humor aus.

Dagegen sind die Gedichte von M a r i e A l m a ^) größtenteils Dilettanten»

Poesie. Der Titel „I^apis 1»?uli", der in dem Einführungspoem erklärt wird,

ist noch das beste daran. „Dort ging das Glück um", „Die Flamme" und

einiges andere erhebt sich noch über das Niveau des Konventionellen. Aber die

Zeit ist heutzutage wirklich allzu kostbar, als daß man sie daran wenden dürste,

in dergleichen Veröffentlichungen nach vereinzelten besseren Einfällen zu suchen.

Aus einer höheren Stuse steht Albert Sergel, dessen starke formale Begabung

nicht angezweifelt werden kann. Eine strengere Auswahl hätte aus seinem Gedicht-

'> Leipzig 1904, Modernes Verlagsbureau,

') Dresden 1902, E. Pierson.
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bände „Sehnen und Suchen" '), der übrigens vorzüglich ausgestattet ist,

ein wirtlich gutes Lyritbändchen gemacht. Gedichte wie „Sonnenpilger", „Rote

Rosen", „Im Heidekraut", Balladen wie: „Die Großmutter spricht", dann in

den „Neuen Zielen", Verse wie „Rast", „Der Abend lommt" und andere mehr,

tonnen in Ehren bestehen. Am wenigsten wollen mir die Spielmannslieder und

Verwandte Sachen behagen, die allzusehr in dem glücklicherweise doch überwundenen

Tone des Julius Wolfs'schen Rattensänger« gehalten find.

Der Zyklus „Liebesllagen"^) von Hans Michaud gehört nun wieder

in die niedrigste Kategorie unreifen Dilettantentums. Eine Probe:

„Ich bin ganz liant geworden

Und war ganz sterbensmart

Vis ich endlich mein süßes Liebchen

In der Straße gesehen Hab'."

Es ist zu beklagen, daß derartige schülerhafte Reimereien und Heint'Verdünnungei:

gedruckt werden dürfen. Die Verleger, die sür so etwas verantwortlich zeichnen,

schaden dadurch ihrem Rufe und dem ihrer ernsthaflen Autoren!

Ernsthaft ! Das Wort ist leicht gesprochen ; wie so viele Worte und Bnwoite

sunt es rasch im Kurs, und neulich las ich in einem — ernsthaften Blatte,

der Verfasser einer Ausstellungspantomime, die in einem Varielstheater bei Bier

und Zigarren genossen wurde, sei ein „ernst zu nehmender Poet". —

Ungesichtet ist die Menge von Gedichten und Skizzen, die Richard Kranz

unter dem Titel „Aus deutscher Seele" vereinigt hat. Es fehlt diesem

jungen Poeten an Selbstkritik, und er überläßt es dem geduldigen Leser,

aus der Masse des Unreifen das Gelungene herauszusuchen. Kein literarischer

Freund scheint ihm bei der Auswahl der Gedichte zur Verfügung gewefen zu

fein. Gutes von volkstümlicher Art, wie „In der Fremde", „Die Verlassene",

findet sich hie und da. Ganz anders liest sich Laurenz Kiesgens Sammlung

„Maisegen. Ein Bündel Lieder"'). Dem Dichter stießen Reim und Form

oftmals wie von selbst in die Feder, und wenn sie gewählt erscheinen, so sind

sie doch nicht crquält. Nicht alles in dem Buche würde den strengsten Anforoe»

rungen stand halten, aber gefüllig und poetifch ist säst alles. Kiesgen besitzt

die seltene Gabe der Anmut. Dabei aber gesellt sich zum rheinischen Formensinn

die Tiefe ernster Empfindung. „Erwachen" (S. 25) ist solch' ein Gedicht, ebenso

„Kirschenblüten", „Heimgang", „Andacht" u. a. m. Manchmal stoßen wir au!

einen Vers, dessen Unmittelbarkeit uns packt und erschüttert: „Ich lieg' in eines

Ungeheuers Klauen, sein Atem geht wie leiser Regen rinnt" (S. 20). Ein

Roman steckt in diesem „Bündel Lieder" ; das Büchlein beginnt mit heiteren

Klängen, eine Jugendliebe mit tiefschmerzlichem Ausllang gibt ihm dann die

') Rostock 1904, Volckmann K Wette.

') Dresden 1903. E. Pierson.

') München, Verlag der Deutschen Literawlgesellichaft. Ml. 1.—.
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Signatur, bis zuletzt nach langen Kämpfen der Dichter im Glück der Ehe den

Frieden findet.

Ein anderer Rheinländer, der feurige, idealgesinnte Hugo C. Jüngst,

hat der mit vielem Beifall aufgenommenen Sammlung „Seelenakkorde" eine

weitere Gedichtreihe unter dem Titel „Flammenzeichen"') folgen lassen.

Jüngst ist bekannt durch seine Bestrebungen, Kunst und Schrifttum zu populari

sieren, wie er denn auch als Lyriker nicht müde wird, eine Zeit bereiten zu

helfen, in der „des Volkes geistesarme Massen erwachen in der Bildung Morgen»

strahl". Man wird mit ihm über manches streiten wollen; man wird zugestehen

müssen, daß einige dieser Gedichte zu rhetorisch sind, vielleicht zu sehr den Stempel

des Programme? tragen — aber der kräftige Schwung, der ehrliche Ernst, das

echte Pathos der Jungfischen Muse wird immer Achtung erwecken. Heute sind

diejenigen dünn gesät, die eine Sache um ihrer selbst willen treiben, die mit

Jüngst ausrufen: „Ich geh' meinen Weg und geh' ihn allein/

') DreSden-Blasewip, Verlag der „Deutschen Literatur- und Kunstzeitung".

SV

Um 5trsm.

Aaum als das Gewitter vorüber war,

Ging ich ans Stromgestade,

Zu sehen die mutige Wellenschar

Auf ihrem Siegespfade.

Doch langsam und ernst und in grauem Haar

Die Wogen vorüberschritten

Wie müde Pilger im Bußtalar,

Mit wehen Alagen und Bitten . . .

Und manchmal stieg eine mühsam ans Land

Und schleppte in schweren Leiden

Sich hin zum morschen Bildstock am Strand,

Um dort im Sand zu verscheiden . . .

Vor Minuten im Aampf mit Sturm und Wind

Noch ein Held auf schäumendem Pferde.

Vor einer Stunde noch ein Aind —

Und nun unter Schlamm und Lrde l

linz a. D. Josef pfeneberger.
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Tlizze vun Carl Conte Scapinelli in München,

)chwül ist's, furchtbar schwül.

Die ganze Einwohnerschaft des kleinen Städtchens Lensberg

ist heraus in den Wald geeilt, um hier das Sommcrfest zu

feiern. Die Walzerklänge tönen, klagen und jubeln durch die warme

Sommernacht. In den nahen Wiesen zirpen die Grillen, und nur dann

uud wann zittert mit den weichen, schmeichelnden Tönen des Walzers

vereint ein Stimmengewirr durch die Abendstimmung.

Buntfarbige Lampions werfen ihr flackerndes Licht durch die grün

schimmernden Blätter der alten Eichen, die den Tanzboden umsäumen.

Von der nahen Universitätsstadt ist manch einer, der vor wenigen Jahren

hier sein Gymnasium absolviert, herausgeeilt, um heute mitzutcmzcn,

mitzusingen, mitzuminnen in dieser schwülen, jugendtollen Sommernacht.

Auch Franz Bremer sollte heute noch mit dem Nachtzug von der

nahen Universitätsstadt zum Feste kommen. Pochenden Herzens saß Ida,

die Tochter der Witwe Traubcck, bei der Franz die letzten drei Jahre seiner

Oymnasialzeit in Kost und Quartier gewesen, da. Wie er wohl aussehen,

wie er sich wohl benehmen würde! Eine eigentümliche Angst beschlich

sie, daß es anders würde, als sie sich diese Begegnung vorgestellt.

Fast zwei Jahre war es her, daß Franz Lensberg verlassen hatte, um

in der nahen Großstadt Iura zu studieren. Einige Zeit hatte er noch seiner

„Kostschwester", wie er Ida nannte, belanglose Briefe geschrieben. Das

nicht gerade hübsche Mädchen war ihm stets ein guter Kamerad gewesen,

besoudcrs wenn es galt, gegen Frau Traubeck Stellung zu nehmen.

Gestritten hatten sie sich fast täglich, böfe waren sie jeden Augenblick
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miteinander, aber es dauerte nie lange. Wenn es dämmerte und Franz

nach dem Abendbrot mit Mutter und Tochter zusammen im Wohnzimmer

saß, waren sie wieder ausgesöhnt. Gegen neun Uhr nickte Witwe Trmibeck

über ihrem Strickzeug gewöhnlich ein, und Franz und Ida waren so

gut wie allein. Dann las er dem Mädchen mit schlechter Betonung und

aufrichtiger Begeisterung Gedichte vor, die er da und dort gefunden und

oft felbst nicht verstand. Oder er schwärmte ihr von seiner Zukunft vor.

Befangen, fast geängstigt hörte Ida zu, ihr Gesicht wurde ernster, ihre

Augen leuchteten . . . Und wenn dann die Worte spärlicher wurden

und er alles Schöne und Große gesagt, was sein junger Kopf er

träumte, trat oft eine Paufe ein, in der beide stumm und unbeweglich

dasaßen und sich mit langen Blicken ansahen, gedankenlos, hypnotisch

fast, ohne zu wissen, daß sie sich liebten, weil sie beide so jung waren,

so jung . . .

Als er Lensberg verlassen hatte, hatten sich auch ihre Beziehungen

zu einander geändert. Seitdem sie sich nicht mehr sahen, seitdem sie sich

nicht mehr kampfbereit und trotzig gegenüberstanden, hatten sie einen

friedlicheren Ton gefunden, in dem sie brieflich mit einander verkehrten.

Sie schrieb ihm, was es in Lensberg Neues gäbe, mit wem sich die oder

jene verlobt habe und daß es bei ihr zu Hause sehr tot und einsam wäre,

seitdem sie sich nicht mehr mit ihm streiten tonnte.

Ja, einsam und tot war es auch in Frau Traubecks Haus. Darum

dachte Ida viel, sehr viel an Franz, der der einzige junge Mann war, den

sie näher kannte. Sie quälte sich stets mit dem Gedanken, was er wohl in

der großen Nachbarstadt alles treibe. Und jener jugendliche schwärmerische

Zug, den Franz damals gehabt hatte, erschien ihr wie ein Unterpfand dafür,

daß er noch Großes, noch fehr Großes erreichen würde. In ihren ein

samen Träumen baute sie für ihn eine glänzende Zukunft auf, in der

Franz immer mehr und mehr wuchs, wuchs bis zu ihrem Ideal. Immer

deutlicher, immer unwiderstehlicher wurde in ihr die Sehnsucht nach

ihm, immer mehr quälte sie der Wunsch, ihn wieder zu sehen, denn sie

war fest überzeugt, daß er seltsam stattlich geworden sei und daß er

nun aussehen müsse wie ein großer zukünftiger Mann, wie ein Prinz,

wie ein Held. Und nun follte sie ihn bald sehen, sie hatte vernommen,

daß er eben angekommen sei.

Noch tönte der Walzer durch die Sommernacht, noch drehten sich

die erhitzten Paare im Tanze. Nun war der Walzer aus, die Musik

brach ab. Aber die Jugend lärmte und schrie, bis die Musikanten mit
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demselben Walzer wieder einsetzten. Alles war berauscht von den süßen,

schmeichelnden Klängen, die Herren pfiffen die Melodie, die Damen

summten sie, der Staub wirbelte vom Tanzboden auf und die Lampions

erzitterten vom Geschleift und Gestampfe der Paare.

Weiter tönte der Walzer. Da tritt Franz, noch ganz erhitzt von

der letzten Tour, auf Ida zu, die sich eben erschöpft auf eine Baut seyen

will; der Tanz hat beiden den Atem benommen, sie reden tein Wort,

Mit einem langen, visionären Blick sieht Ida ihn an, er nickt ihr freundlich

zu, faßt sie um die Taille und nun tanzen sie, tanzen, tanzen ! Endlich

endet die Musit. Noch schweben die beiden einige Takte, dann hängt

sich Ida fest in seinen Arm. Noch reden sie kein Wort, nur Ida sieht

mit verklärtem Blick zu Franz auf.

«Grüß dich Gott, Franz," ruft sie dann ganz glücklich. „Bist

dn aber stattlich geworden, a, a, ein ganzer Kavalier!"

Franz fährt fast erschrocken zusammen. Ida sagt zu ihm ja auf

einmal „Du", wo sie zu einander doch immer „Sie" gesagt hatten! Aber

er will ihr es nicht merken lassen, daß sie sich geirrt habe, und macht einige

verlegene Phrafen und Scherze, wobei er auch „Du" fagt.

Dadurch, daß sich Ida mit Franz seit zwei Jahren in Gedanken

beschäftigte, daß sie von ihm träumte, daß er nach und nach ihr Ideal,

ihr Alles geworden, dutzte sie ihn, ohne sich dessen bewußt zu sein,

einfach aus innerem Drange, weil sie es so empfand. Sie gingen

einen Waldweg auf und ab, fest hing sie in seinem Arm. Und

plötzlich begann sie ihn mit tausend Fragen zu überhäufen. Warum er

ihr in der letzten Zeit nicht geschrieben? Ob er in der Stadt eine Liebe

habe? Und dann — je tiefer sie ins Dunkel kamen, desto mehr sprach

sie — erzählte sie ihm, wie einsam, wie furchtbar einfam es die zwei

Jahre her gewesen, und daß sie darob oft heimlich geweint habe.

Dann fagte sie auf einmal, sich fester an feinen Arm schmiegend:

„Latz uns wieder in's Helle zurückkehren!"

Er ging klopfenden Herzens mit ihr den Lampions zu, selbst froh,

nicht so im Dunkel mit ihr zu sein.

„Schön bist du geworden und grotz!" sagte Ida, mit strahlenden

Augen ihn von der Seite anblickend.

Vom Tanzboden her hört man wieder die Klänge eines

schmachtenden, verführerischen, sehnsüchtigen Walzers . . ., klagend und

verheitzend, fast flehend klangen die Töne.
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Da fassen zwei Arme auf einmal den Nacken des Franz, ein

schlanker Körper schmiegt sich an seine Brust und, wie eine Dissonanz

zur Tanzmusik, schluchzt Ida laut auf, und ihr Schluchzen geht in

ein leises Wimmern über, in dem Schmerz und Bitte liegen.

„Aber, Ida, was ist denn? — aber Ida, g'scheit sein!" flüstert er.

„Immer warst du weg und jetzt gehst du wieder und kommst

nimmer!" jammert sie.

Groß aufgerichtet, die Last der an ihn geklammerten Gestalt

lästig empfindend, steht Franz einen Augenblick da, als suche er etwas in

seiner Erinnerung — etwas längst Vergessenes und Verlorenes.

Niemals hatte früher zwischen den beiden irgend eine Beziehung

bestanden, niemals war ein Kuß getauscht worden — und doch glomm

in ihr noch heute ein Feuer, das er unbewußt in ihr geweckt hatte.

„G'scheit sein", tröstete er wieder, „g'scheit sein, Ida!"

Und da verstand er erst die verflossenen Jahre, da verstand er

seine Jugend.

Einen Augenblick überkam ihn eine weiche Regung: sollte er sie

aus Mitleid zu seiner Braut küssen? — Aber dann dachte er an die

nahe Universitätsstadt, an ein anderes Mädchen, das dort seiner harrte,

und fast barfch machte er sich von Ida los.

„G'scheit sein, Ida — wir sind doch viel zu alt zu solchen Kindereien,

gelt?! Wir waren doch zwei so vernünftige Leute!"

„Wir waren doch zwei fo vernünftige Leute!" wiederholte sie tonlos.

— „Mir düntt, du bist es noch heute!" fügte sie bitter bei, ihre Arme

von ihm lösend.

Wieder setzt die Musik ein; da überkommt Franz auf einmal eine

wilde Lustigkeit, ein toller Übermut, eine jähe Lebensfreude. Noch

stehen sie einige Schritte vom Tanzplatz entfernt am Waldesweg.

Da faßt er sie auf einmal fest um die Taille, nimmt ihre Hand in

die linke, und zieht sie im Tanzschritt mit. Zuerst sträubt sie sich, dann

aber erfaßt auch sie die Lust und tötet alles in ihr — tottanzen

möchte sie sich, denkt sie einen Augenblick und sieht weltvergessen zu Franz

auf. Wirbelnd drehen sie sich, bald stolpernd, bald strauchelnd auf dem

finsteren steinigen Waldpfad, — so tanzen sie fort bis zum Tanzvlatz,

mitten hinein in die Schar der drehenden. Weifenden Paare.

Wieder bricht die Musik ab, — aber Franz und Ida tanzen wie toll

weiter. Und die übrigen jungen Leute applaudieren nnd rufen ihnen

„Bravo" ! zu und folgen ihrem Beifpiel, fo daß die Musik wieder einsetzen
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mutz. — Einen Augenblick will Ida im Tanz einhalten, aber wieder flüstert

Franz ihr zu: „Nur g'scheit sein!" — und sie wirbeln weiter.

Weithin tönen die schmeichelnden, verführerischen Töne, die Grillen

zirpen lauter, über die ganze Natur zittert ein warmer Hauch von jungem

Leben und wohligem Sein!

So starb die Liebe in der Sommernacht.

5onnenwen<le.

Ich sitz' am Rain und schau zum Sommer nieder,

Der fern ins land die grellsten Farben wieder

Durch jeden wiesenplan, durch jedes Feld gestickt.

Rot neben mir die Heckenrosen prangen

Und ihre Anospen um die Stirn mir hangen,

von üpp'ger Fülle tief im wind geknickt.

Der Feldstrauß liegt mir buschig auf dem Schöße,

In meinem Gürtel glüht die schönste Rose. —

Das Tal durchwürzt des Heues frischer Duft.

Rings Zitterblümchen mir im Gras zu Füßen,

wie ihre braunen Samen goldig stießen

Im milden Hauch der ersten Abendluft I

Die schlanken Ährendolden tief sich biegen,

Die Vlütenstäubchen um die Halme stiegen

Und streifen leicht den brennendroten Mohn.

Aornblumen leuchtend durch das Grüne blicken,

Die Ainder eilen jubelnd sie zu pflücken

Und stechten Aränze sich zum Spiel davon.

Der ganze Himmel stammt in gelben Gluten.

Die Sonnenkugel senkt sich im verbluten

5o sachte in des Weltalls Uleer hinein. —

Ich sitz' am Rain, s'ist Sommersonnenwende.

So ging der längste Tag nun auch zu Ende,

U?it Sternen bricht die Sommernacht herein.

Die Schatten lagern schnell auf allen wegen,

Doch strahlt noch über mir dem licht entgegen

Das Feldkreuz mit dem wetterbraunen Schaft! —

So mög' ob meiner Sonnenwende Tagen

Das Areuzb.ild jeden Schatten überragen

^Nit seines Segens, seines Friedens Araft.

Stuttgart. «llise Miller.
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2u idrem dunSertsten Seburmage am i. Zuli lyo«.

Von E. M, H a m a n n in G ö ß w e i n st e i n.

elches ist der mögliche Zusammenhang, das unmittelbare Band zwischen

dem natürlichen primitiven und dem künstlichen Leben, zwischen

Palast und Hütte, zwischen Künstler und Schöpfung, zwischen Dichter

und Landmann? Und welchen Zusammenhang hat die Sprache der Natur,

des ursprünglichen Lebens samt seinen Instinkten, mit der Sprache der Zivilisation,

der Kunst und Wissenschaft, mit einem Worte: der Erkenntnis?

Diesen beiden von ihr selbst formulierten Fragen setzt George Sand als

Lösung das eine Wort Gefühl entgegen und legt ihre betr. Überzeugung in der

folgenden aktuell bemerkenswerten Weise (ich gebe eine konzentrierte Form!) klar:

Das Gefühl ist die Offenbarung des Unausgesprochenen und Unaussprech

baren. Das Gefühl ist die Kunst, wenn man will: der berufene Künstler, der

den unnennbaren Zauber des natürlichen Lebens in seiner ganzen Reine, Anmut.

Offenheit, den Kennern des ausschließlich künstlichen Lebens übersetzen soll:

jenen, die der Natur und ihren Geheimnissen gleich blöden Toren gegenüberstehen.

Das Geheimnis der Kunst ist einzig im Herzen Gottes zu suchen; kein

Mensch, kein Künstler ist imstande es aufzudecken. Kennt er es doch selbst nichl

— wie sollte er Rechenschast geben können von den Impulsen seines Schaffens

dranges, seiner Begeisterung oder den Gründen seiner Ohnmacht? Wer findet

den Ausdruck für das Schöne, Einfache und Wahre? Wer vermöchte ihn zu

lehren? Selbst nicht die größten Künstler, denn schon der bloße Versuch dazu

würde sie aus Künstlern in Kritiker verwandeln. Die Kritik aber kreist gleich

falls seit Jahrhunderten um das Geheimnis der Kunst, ohne es zu ergründen.

— Unvergänglich ist die Herrlichkeit. Jugend und Liebe der Natur. Aber ein

Sonett Petrarcas, eine Landschast Ruysdaels kann ebenso schön sein wie die

Quelle von Vaucluse und ein idyllischer Sommerabend, die Sprache Mozarts

ebenso vollendet wie die der Nachtigall, eine shaksperesche Wiedergabe der Leiden

schast ebenso unmittelbar wie das Gefühl des primitivsten Menschen.
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Jede zielsichere Beweisführung der Kunst muß auf die Natur sich gründe».

Und der einfachste Bauer vermag, in seiner Art, ein Künstler, ja sogar ein

großer Künstler zu sein: kraft des Moments des Gefühls unter der Eingebung

der Nalur. Die Volkslieder, Märchen und Erzählungen der Landlrute verkörpern

oft in wenigen Worten dasselbe, was unsere moderne Literatur nur allzu häusig

mit Weitschweifigkeit ins Leben stellt. Die Kunst, die große Schmeichlerin, die

allzu gefällige Trostspenderin sür die Glücklichen der Erde, ist durch eine un

unterbrochene Reihe von Schäfergedichten gegangen. Es gab eine Zeit, wo die

Musik, die Malerei, die Architektur, die Literatur in allen ihren Formen dem

Einflüsse jener Hirtenträume unterstanden. Jetzt haben wir abgeschlossen mit

ihnen; mir huldigen heutzutage der Energie und dem Gräßlichen — und sticken

in den Kanevas der Leidenschaften Verzierungen so furchtbarer Art. daß uns

die Haare zuberge stehen würden, erschienen diese Phantasiegebilde uns als Wirk

lichkeit. Die in die Gesellschaft geschleuderte Idee der Gleichheit, welche die in

einem jeden schlummernde Leidenschaft weckt, zwingt auch die Kunst zur

Wildheit und Brutalität. — Noch ist die Wahrheit unentdeckt geblieben, denn

sie findet sich so wenig in der verunstalteten Realität wie in dem mit falschen

Zierraten aufgeputzten Ideal. Allein man ist ihr auf der Spur ; man sucht sie :

das ist klar. Und je mehr die Sucher der Wahrheit mit Blindheit geschlagen

sind, um so eifriger scheinen sie in ihren Bemühungen, ihrer habhast zu werden.

George Sand sagte es nicht, ober sie dachte es gewiß: So viele unter

unseren Poeten tappen daneben, weil ihnen das Beste fehlt: das „Gefühl" für

dasjenige Gefühl, das allein zwischen dem Natur» und dem Kulturmenschen ver»

mittelt, das allein sich jene Sprache bildet, die srei von ebenso unnatürlichen

wie unkünftlerischen „Autoren-Kommentaren", die Regenbogcnbrücke in die Luft

wirst zwischen den Intellekten, den Seelen des Großstädters und des Dörflers,

des Luxus» und des Entbehrungsmenschen. Sie selbst zeigte sich dieser Sprache

sehr oft nicht durchaus mächtig, wie groß auch ihre betreffende natürliche Ver

anlagung und — Sehnsucht war, denn selten hat es wohl einen Menschen und

Künstler gegeben, der in Talent und Absicht so stark auf das Unmittelbare

zielte wie George Sand, und selten einen, der so sehr, teils durch Schicksal,

teils durch Begeisterung, unter fremden Einfluß gezwungen wurde wie sie.

Beides aber, ihr Schicksal und ihre Begeisterung, hat vielfach den Zank

apfel psychologischer Kritiker gebildet. Die einen betonen, die Mischung blauesten

und rotesten Blutes in ihren Adern, dieses mitten Hineingestelltsein in den

brausendsten Strom individueller und sozialer Leidenschaft sei der geeignetste

Untergrund eines in seiner Art unvergleichlichen dichterischen Schaffens gewesen;

die anderen behaupten das gerade Gegenteil. Man sieht leicht: hier wie dort

mar man geneigt, der Kehrseite der jeweiligen Medaille zu vergessen. Daß ein

schneidende Blutmischung und Erfahrung aufrüttelnder persönlicher und allgemeiner

Zeitläufte an und sür sich günstige Basen für den Entwicklungsgang eines

Charakters wie eines Genies abgeben können, versteht sich von selbst; daß aber
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eine Verworrenheit eben dieser Vorbedingungen nur zu leicht auch eine solche des

betreffenden Resultates nach sich zieht, liegt ebenso auf der Hand. Kein Mensch

aber wird behaupten können, daß Klarheit das Gepräge des rein menschlichen

und künstlerischen George Sandschen Entwicklungsganges gewesen wäre.

Zunächst die Herkunft: Der Vater, Maurice Dupin de Francueil,

mütterlicherseits ein illegitimer Enkel des bekannten Marschalls Moritz von Sachsen,

natürlichen Sohnes August II., Kurfürsten von Sachsen, Königs von Polen,

und Auroras Gräfin von Königsmark; die Mutter, aus der Hefe des Volkes

stammend, vor ihrer nichls weniger als einwandfreien Verbindung mit dem leicht-»

lebigen, „glänzenden" jungen Offizier die notorische Geliebte eines alternden

Generals.

Kurz nach der Eheschließung des seltsamen Paares wurde George Sand

am 1. Juli 1804 in Paris geboren und am folgenden Tage auf den ver»

heißungsvollen Namen Aurore getauft. Mit vier Jahren konnte das Kind lesen

und — beten, mit sechs „Romane" ausdenken, die sie mit Hilfe der eigenen

Mutter blühend ausgestaltete. 18(13 verlor sie ihren Vater durch einen Unglücks»

fall und ging nun aus der konfusen mütterlichen Leitung in die nicht viel ein

heitlichere der Mme. Dupin mere, verwitweten Gräfin Horn und Gutsbesitzerin

auf Nohant im Bern, über. Die eben so adelsstolze wie freigeistige Dame be

kannte sich als enthusiastische Schülerin Voltaires und Anhängerin I. I. Rousseaus.

Aurore wuchs in dm entsprechenden Anschauungskreisen auf, mußte sich gemissen

Etiketteregeln unerbittlich beugen, durfte aber sonst nach eigenem Gefallen

leben. Sie lernte Natur, Wissenschaft und Freiheit abgöttisch lieben: die crstcre

auf positiven, die zweite auf mittelbaren, die dritte mehr oder weniger auf

negativen Wegen. Sie „überwand" zwei „mystische Krisen" mit dem Endergebnisse

eines selbstgezimmerten, außerordentlich dehnbaren religiös-Philosophischen Systems ;

sie gab sich der glutvollen Sehnsucht hin nach Liebe und Glück, die sie zu

schöpfen hoffte aus dem immer neu sich gebärenden, ewig wechselnden Leben.

Der erste entscheidende Schritt, den die Achtzehnjährige in dieses tat, war

ein verfehlter : ihre Ehe mit dem Frauen» und Geldjäger Baron Dudevant. Die

Geburt zweier Kinder, die Aurorens außerordentliche Veranlagung für die

Mütterlichkeit weckte, vermochte das Unglück nicht auszuhalten: der temporären

Trennung der Gatten seit 1831 folgte die gerichtliche, unter Zuerkennung der

Kinder an die Mutter, im Jahre 1836. Die Zwischenzeit umschloß eine Serie

der „berühmtesten" George Sandschen Liebesverhältnisse: mit Jules Sandeau,

nach dessen Familiennamen sie ihr eigenes Pseudonym formte, mit Prosper

Mörim^e und Alfred de Musset. Im Jahre der Ehescheidung knüpfte sich auch

noch das Band, das sie ein Dezennium lang mit Chopin vereinte.

Hier ist nicht der Platz, um auf diese psychologisch interessanten „Episoden"

einzugehen, die freilich auch auf die künstlerische Entfaltung dieses großartigen

Talents einen bedeutenden Einfluß ausgeübt haben. Man wird gut tun, sie, wie

das ihrer Heldin überkommene Erbteil des Blutes, im Auge zu behalten, wenn
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man ein einigermaßen richtiges Urteil über die literarische Gesamtlausbahn George

Sands gewinnen will.

Nicht zuletzt sörderte und hinderte letzlere der Strom jener Begeisterung,

die einen Hauptfaktor für ihre künstlerische Gehobenheit wie Zwiespältigkeit, Ur-

sprünglichkeit wie Abhängigkeit, bildete. Jene treffen den Nagel auf den Kops,

die George Sand eine ausgeprägte Dichterin des Gefühls, das für sie vor»

wiegend Leidenschast bedeutete, nennen. Diesem „Gefühl" gab sie den Vorrang

über alle Überlieferungen des Intellekts und seiner formalen Äußerungen, die ihr

felbst jedoch in hohem Maße zu Gebote standen; von diesem „Gefühl" ließ sie

sich bis an den Rand der Seele erfüllen in ihrem heißen Suchen nach geistig

Neuem, das ihr, wie auch Rahel, als der Brennpunkt alles Lebens und aller

Seligkeit erschien. Ihre Zeit aber streute ihr dieses Ersehnte, leider nur zu oft

in Gestalt eines Danaergeschenkes, mit vollen Händen in den Schoß: zumeist

durch Mittelpersonen, die sich zu Führern ihrer Generation aufgeworfen hatten

bzw. auswarfen. Bis zu ihrer Verheiratung vertraute sie sich der Leitung der „großen

Toten" an : unter den Philosophen dem Klassiker Aristoteles, dem Deutschen Leibnitz,

den Engländern Locke und Bacon, den Franzosen Pascal, Montesquieu, Bossuet,

Montaigne, Chateaubriand; unter den Dichtern Dante, Virgil, Pope, Milion.

Shakspere, Byron, Scott. Bis Rousseau sie ihr alle absetzte, ihr Meister wurde und

Loslöser von der Kirche. Als dann das Revolutionsjahr 1830 am sozialpolitischen

Himmel aufzog, jauchzte sie ihm entgegen, stellte sich unter das Zeichen des Saint

Simonismus, „der ersten Konzeption des modernen Sozialismus". 1835 folgte sie

mit flammender Begeisterung dem Vorschreiten des glühenden Republikaners Michel

de Bourges, des vom Absolulisten zum Demokraten verwandelten schwärmerischen

Priesters Lamennais, den sie als den letzten Apostel des Christentums unserer

Väter, den letzten Reformator der Kirche pries, unter dessen Ägide sie, gemeinsam

mit Leroux und Viardot, in der Redaktion der Revu« illdeperiäant« und des

Ddäireur 6s 1'Iriäre arbeitete. 1841 gab sie Lamennais gänzlich auf für

Männer wie Barbes, Sainte Beuve, Jean Reynaud, die nicht mehr, wie jener,

„stehen blieben" vor den „Hindernissen des Katholizismus", den sie haßte. Kein

Wunder, dieser Haß : wollte sie den unsichtbaren Gott nicht im Weltregiment ab»

gesetzt wissen, so durfte sie doch logischermeise die Verkünderin und Trägerin

seines ewigen Sittengesetzes, die unerbittlich in den Abgrund der Sünde Hinein»

leuchtende, nicht anerkennen.

Das Jahr 1 844 sah George Sand als ausgesprochene Anhängerin des Kommunis»

mus, des — nach ihrer Schätzung — „wahren Christentums". Am 29. Februar

1843 eilte sie auf die erste Nachricht des Revolutionsausbruchs von Nohanl

nach Paris, um ihre Feder der provisorischen Regierung -zur Verfügung zu stellen.

Während der folgenden zwei Monate stand sie mitten im Feuer des Fanatismus:

„Ich habe das Volk groß, erhaben, naiv, heldenmütig gesehen, das französische Boll,

dem Herzen Frankreichs, dem Herzen der Welt vereint — das bewundernswerteste

Volk der Welt!" Und: „Die Republik ist eine Taufe; um sie würdig zu
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empfangen, muß man im Stande der Gnade sein. Der Stand der Gnade aber

ist der Zustand der Seele, in dem man, insolge des Hasses gegen das Böse,

an das Böse nicht mehr glaubt." Große Worte, die für uns kaum Gewicht haben

können seitens einer Frau, welche Mme. d'Agoult, Liszts Geliebte, mit den

blasphemischen Worten grüßte: ,,^vs Uaria, Gratia plena."

Der Mai des Jahres schon brachte die Enttäuschung, die wuchs und

wuchs. Seit dem September spiegelte sich eine schier verzweifelnde Melancholie

in George Sands Korrespondenz mit Mazzini. 1852 nannte sie sich dem

Prinzen Jerome Napoleon gegenüber als „den einzigen sozialistischen Geist, der

ihm persönlich treu geblieben sei". Vor der Tatsache des proklamierten Kaiser

reiches beugte sie sich : scheinbar resigniert, in Wirklichkeit vollständig versöhnt. —

Dann brach die Zeit der Ruhe für sie an, des harmonischen Wohllebens auf

ihrem teuren Nohant, im Kreise einer geliebten Familie. Noch einmal flackerte

der politische Fanatismus in ihr auf: während der Kriegsjahre 1370—71, um

darauf gänzlich zu verlöschen. Ein paar Jahre friedlichen Auslebens noch —

dann nahte der Tod: am 8. Juni 1876.

Der Mensch George Sand mit all den Kreuz», Quer» und Jrrzügen seines

inneren und äußeren Daseins spiegelt sich wider in seinem Schaffen.

Von Ansang bis Ende bilden George Sands individuelle Entwicklungs

epochen auch diejenigen ihrer literarischen Laufbahn, und hier wie dort finden

sich Ruhepausen: nicht des schöpferischen Lebens, sondern des exklusiv subjektiven

Vordrängens — Friedenseilande im stürmischen Meere, von denen sie Ausschau

hält in das Paradies der Vergangenheit und der Zukunft: die Kindheit und

die selige Ewigkeit, die eine wie die andere srei vom Banne der Leidenschaft.

In der Tat hat das Heimweh nach beiden dm Dichter und den Menschen in

ihr nie losgelassen, und wenn ihre Künstlerkraft im letzten Grunde über die

Macht, die Empfindungsgewalt, der rein menschlichen Persönlichkeit triumphierte,

so bleibt doch Elizabeth Barret Browning's Zuruf an sie in KewAnitioii"

zu Recht bestehen:

. . , . kuck wtule betör«

I'de world tdoo. Kurvest in » poet Kre,

°VVe see tkz? vomlm Keärt beut evermore

l'KroußK tke lsr^e ttsme. ')

Allerdings setzt sie hinzu:

Lest purer, desrt, »ni! Kisker,

?ill <Z«<i rinsex tdee «n tke Kes,veul> «Köre

^Vnere uuiueäinkte svirits purel? kspire,

') Und mährend vor der Welt im Dichterfeuer du loderst, sehen wir dein

Frauenherz stets durch die große Flamme schlagen.

') Schlage reiner, Herz, und höher, bis Gott deines Geschlechtes dich ent

kleidet, auf himmlischem Gestade, wo ungeborene Geister in Reinheit streben!

Llttrarlslbe Warte, b. Jahrgang. g9



610 George Sand,

Klar genug, daß die großsinnige, keusche Engländerin den sittlichen Defekt

der genialen Französin nicht übersehen hat, wie das ihr zweites Sonett an George

Sand: "H, Desire", noch deutlicher zeigt:

?K«u lär^e-brmuell vomsn kuck 1»rKe Kesrteck man,

Lell-okIIeck Oeor^e 8»,u<t! ^Kose soul, »mick tue llon»

Ok tkz? tumultuou« s«»8e«, inoans äeriänce

^nä »usvers r«»r f«r r«kr, K» spirit« v»i>:

I voulck «ome mirseulous tkuncker r».n

^d«ve tn« »,pvls,uäeg eiron«, in applianee

(1k tkms «wu nobler nsturs's strengt» unck seienee,

Orkviu^ tv« pinions, vdit« »s «ings «k sv»n,

?r«m tkz^ strunz «Koulckers, t« »ms,?r t,Ks r>lk«s

^VitK Kotier li^Kt! ?K»t tdou t« vomkm'8 elsim

^nä ms.n« miczkt'st, join besicke tke »nKel« ^r»ee

Ok » purer ^eniu8 8»nctiüeck krom bl«ive,

?ill edilci s.ng mmäen prssssck to tkine emdrk«e

Do Kis« npou t,K^ Ilps s, »tkinlss» k»me. ')

Ich habe so ausführlich zitiert, weil es kaum eine bessere Charakterisierung

dieser seltenen Frau und Schriftstellerin, sowie dessen, was sie hätte er»

reichen sollen und nicht erreicht hat, geben kann. Daß George Sand trotz allem

ihr Ziel verfehlte, ist augenscheinlich auf die (teilweise von ihr selbst verschuldete)

unharmonische Mischung der zwei Grundmomente ihrer Veranlagung zurückzu

führen : das Männliche überwog das Weibliche, tat es hie und da in so brutaler

Weise, daß es jeweilig das ursprünglich ungemein fein und reich geprägte Frauen»

hafte in ihr fast zur Karrikatur verzerrte. Je mehr sie sich, impulsiv und syste

matisch, von den Überschüssen ihres Ichs zu befreien suchte, desto mitreißender

schritt sie auf das künstlerische Ideal zu, das ein überaus großmütiges Geschick

ihr in einzigartiger Kraft und Schöne vorgestellt zu haben schien. Sie fühlte

das selbst, und der Schrei nach dem Idealen durchtönte deshalb all ihr Rusen

im persönlichen und sozialen Streit. Daher denn auch das wundersame, in gewisser

Beziehung schier wunderliche, Resultat : daß dieser auf den rücksichtslosen Glücks»

drang und Lebensgenuß zugeschnittene Mensch in seinen Werken, bei allem auch

künstlerisch sich unmittelbar Auslebenden, nicht den sicheren Boden der Wirklichkeit

') Du groszgeistiges Weib und großherziger Mann, aus eigener Wahl genannt

George Sand! dessen Seele, inmitten der Löwen deiner aufrührerischen Sinne,

diesen stöhnend Trotz bietet und dumpfen Schrei um Schrei tauscht, wie Geister es

vermögen. O, daß ein milder, wunderwirkender Donner über den beifallrauschenden

Zirkus dahinrolle und, dem Können und Wissen deiner edleren Natur entsprechend,

deinen starken Schultern zwei Schwingen entlocke, weiß wie Schwanenflügel und

die erstaunte Arena mit heiligerem Lichte überflutend, sodaß der Forderung des

Weibes und des Mannes du die Engelanmut eines geläuterten Genies einest, bis

Kind und Jungfrau, dir ans Herz gelegt, auf deinen Lippen fleckenlosen Rubm

dir küssen.
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beschritt, sondern den in Nebelschleiern und Sonnenlicht gaukelnden Traumgarten des

Phantasie- und sehnsuchtsvollen Wunsches. Alle ihre Erfahrung, ihre scharfe Be

obachtung, zielte im letzten Grunde auf dichterische Helden und Heldinnen „zwischen

Engel und Mensch", auf die Schilderung utopistischer Verhältnisse. Aber schuf

sie, was sie wünschte, so lebte sie auch, was sie schuf, lebte es in selsenfester Über

zeugung von dessen Existenz, lebte es ganz ausschließlich, hingegeben dem Zauber

ihrer Inspiration. Selbstverständlich geriet sie dabei häufig auf den Sand der

Enttäuschung, wie es ihr im persönlichen Schicksalsgange so oft geschah. Aber

die Schwung- und Spannkraft ließ sie nicht im Stich: ihr Wunsch klammerte

sich immer Mieder an Neues, und immer wieder folgte dem Wunsche der

kreierende Genius.

Bei letzterem, wie leicht begreiflich, keine Spur von Unfehlbarkeit: außer

in diesem absoluten Aufgehen betreffs des einmal poetisch Erfaßtem. Natur und Fleiß

liehen George Sand große, ja größte Mittel zum unterscheiden; sie aber unter

schied nicht: sie fühlte, fühlte vor allem sich selbst und das von ihr Gewollte.

Und mit kühnem Sprunge setzte die Subjektivität über die Objektivität hinweg,

nun mit lachender rosiger, nun mit finsterer, grausamer Willkür. George Sand

sagte immer was sie zu sagen hatte, sie sagte es in prachtvoller, zündender,

auch intimer Sprache; doch sie erwog nicht, wer hinter dieser Sprache stand:

Gebildet und Ungebildet bedienten sich bei ihr der gleichen, d. i. ihrer, der

Autorin, Rede.

Vielleicht daß diese Schwäche zum Veralten ihrer Schöpfungen beigetragen

hat. Letztere sind hellte nicht vergessen — dafür sorgt die Literaturgeschichte, die

noch immer bei Erörterung des „George Sand" -Kapitels ihre lebhaftesten Farben

austrägt —, aber man liest sie kaum mehr. Der Hauptgrund hiervon liegt in

der Tatsache beschlossen, daß die Welt bezüglich der Dinge, welche die damalige

Zeit und mit ihr unsere Dichterin aufregten, um vieles ruhiger geworden ist :

teils weil sich diese Dinge inzwischen erfüllt, wohl gar überlebt haben, teils

weil man halb oder ganz zu entgegengesetzten Anschauungen und Bestrebungen

überging. Die viel gerügte „Gefährlichkeit" der George Sandschen Werke hat

entschieden nicht zu derem Sinken in der 5,1» mmle Schwärmerei beigetragen:

verbotene Früchte schmecken bekanntlich am süßesten. Diese Gefährlichkeit aber

ist unbestreitbar. George Sand selbst sagt: loute ieetnre cie «e gerire est

psrnioieuse 5 Huieonque n'a rien <!'»rrete Zaus 1e zuZemeiit «u dans 1»

«ZOsoieiloe ') — hier um so verhängnisvoller, als der Autorin selbst der untrügliche

Kompaß in den Stromschnellen und Wirbeln des eigenen Urteils und Gewissens

fehlte und sie mit ihrem ganzen flammenden Menschen für das jeweilig Er

griffene und sie Ergreifende einstand. Nichts Hinreißenderes für die Unreifen

') Alle Lektüre dieser Art ist verhängnisvoll für jeden, dem in Urteil und

Gewissen der Halt mangelt,

39*
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(nur diese unterstehen einer wirklichen Gefahr mittels der Lektüre) denn das

Hingerissensein des Dichters selbst, seine entsprechende Begabung vorausgesetzt.

Kein Wunder deshalb, daß George Sand, wenn auch nur indirekt. Schule ge»

macht hat, in deren Aktionskreisen wir jetzt noch stehen. Das aktuelle Thema

von freier Liebe, freiem Glauben und freiem Sichausleben hat sie als Erzählerin

nachdrücklichst in die breite öffentlichkeit umsetzen Helsen, und wenn heute ihre

Jünger auf dem Gebiete der Prosaepik die Meisterin an Kühnheit der Erfindung

und Ausführung übertrunipfen, so mindert dies nicht die Wucht des von ihr

gegebenen Anstoßes. Wohl selten haben Bücher mehr elektrisches Fluidium in sich

getragen als ihre Erstlingsromane (1831—35) Indiana, Valentine, Lelm,

Jacques, Leone Moni: Ausschreie eines gemarterten Herzens, das sich gegen über

lieferte, geheiligte, aber auch vielfach mißverstandene, ja dem Geiste nach häusig

zertretene Institutionen auflehnte. Und die Unmittelbarkeit der Wirkung blieb,

als sie in Spiridion (1830) den von Lamennais in sie übergeleiteten mystischen

Rationalismus verkörperte. Zwiespaltig im Eindrucke, weil zwiespältig in der

zugleich nach künstlerischer Ruhe und milder individueller Bewegung strebender

Konzeption und Ausgestaltung, geben sich: Consuelo (1842), in seiner außer

ordentlich Personen- und ereignisreichen Darstellung alle Kraft und Freiheit ihres

Talents, aber auch alle Verworrenheit ihrer Moral und Philosophie offenbarend,

und die Gesellschastsromane Isidora (1845) und Lucrezia Floriani (1846). Die

Gärungsstoffe, welche die Revolutionsära der dreißiger und vierziger Jahre in

sie schleuderte, verdichtete sie zu rein sozialistischen Romanen, unter denen sich

I^e eompaZrion du tonr de Trance und I^e rneuiller cl'^ußibault abheben.

Zur selben Zeit entstanden Kabinettstücke der Dorfnovelle, mit dem geliebten

Berri als Schauplatz : ^riclre, I^a mar« an clisble, ?r»O^«is 1e ckaropi, I^s

petite ia6ette, worin sie sich bemußt und offenkundig abseits von jeglichem

Naturalismus stellte. „Wir wollen dem Künstler", heißt es im Vorworte zu

I,a mare au äiable, „nicht das Recht versagen, die Wunden der Gesellschaft

zu sondieren und sie in ihrer ganzen Nacktheit vor den Augen der Menschheit

aufzudecken. Aber gibt es heute nichts anderes zu tun als Gemälde des Schreckens

und der Drohung zu entwerfen? Auf allen solchen Darstellungen der geheimen

Frevel, des Lasters und der tiefsten Verderbnis, die das Talent und die

Phantasie so sehr in die Mode gebracht haben, sind es die milden, lieblichen

Gestalten, die uns am meisten anziehen, und ihnen dürste die Bekehrung des

Egoismus besser gelingen als jenen krassen Bösewichtern, die mit ihren dramatischen

Effekten nur Furcht erzwingen und da durch die Selbstsucht vermehren anstatt

sie auszurotten."

Von diesem Geiste sind denn auch die letzten großen George Sandschen

Romane erfüllt, unter denen besonders I^e marquis 6e Villeruer (1861)

und Naäemoiselle äe 1a Huwtiriie (1763) hervorragen: Erzeugnisse einer

lange und mannigfach irregeleiteten, jetzt aber bedeutend abgeklärten Dichterkraft,

in denen sich die Unmittelbarkeit im Schauen, Empfinden, Gestalten, in da
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Freude am Schaffen, in der Liebe zur Wahrheit, zu Gort und den Brüdern,

nebst einem großen Reichtum sonstiger edler persönlicher Eigenschaften, kundtut.

Ähnliche, wenn auch modifizierte, Züge weisen ihre Werke autobiogra

phischen Gepräges auf: I^e8 lettre« ä'rm vo^ageur (1837), Listoirs de

ro» vie (1354 f.>, mit Ausschlug des unerquicklichen Romans Alle et lui (1853),

des Gegenstückes zu äe Ungset's noch unerquicklicherem Lni et LUe.

Auch als Bühnendichter hat George Sand einen freilich nur beschränkten

und vorübergehenden, wenngleich zeitweilig glänzenden, Erfolg gehabt, der sich

hauptsächlich an die Dramatisierung ihrer beliebtesten Erzählungen knüpfte.

Der 1. Juli wird eine Fülle literarhistorischer und poetischer Äußerungen

anläßlich der Säkularfeier des vielleicht eigenartigsten unter den neueren französischen

Dichtern zutage fördern. Biel Staub wird aufgewirbelt, viel künstliche magische

Beleuchtung aufgeboten werden. Wer gerecht beurleilen will, möge bedenken : Dieser

hochbegabte Künstler war eine Frau, die Schicksal und eigenes Begehren nur

zu oft vom angebahnten bzw. streng voraezeichneten Wege führten, die aber

trotz allen Fehls ihrer Urbestimmung durch Geschlecht und Genie nie gänzlich

untreu wurde; die sowohl als Mensch wie als Dichter viel irrte, aber auch

viel litt und liebte, und der deshalb viel wird vergeben werden. Mit allem

Vorbehalt, mit schärfster Unterscheidung zwischen Geschick und Sünde, haben

wir daher an diese bedeutende Erscheinung heranzutreten, um — bei richtigem

Verstehen — zu lernen, daß wir ihr dennoch Gutes, ja Ewiges danken.

Nächtens hör' ich's leise schlagen,

Horchend stockt der Atem bang.

Leise, leise stöhnt ein Fragen,

Uno ich hör' die Zeiten klagen

Hhren dumpfen Sterbesang.

Gft im Traume hör' ich's klopfen,

Herzblutstockend horch ich hin.

Schwere, bange rote Tropfen,

Und mein Leben eilt dahin . . .

Und ich hör' ein weh Gewimmer,

Um mein Glück ein still Gebet:

Durch mein stummes, ödes Zimmer

Gleitet licht und leis ein Schimmer,

Lächelt lind und lieb — und geht.

Münster i. N). ^os. Sieben.

 

Nächtens . . .
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Von L, v. Roth in München.

Ane Keine Sammlung seiner literarischen Aussätze') hat Franz Clement,

^3 der Gründer des „Morgen", herausgegeben. Es sind aphoristische,

großzügige Ausführungen über das deutsche Drama, die Epik, die Lyrik

und noch einiges andere. Mit den Grundideen des Verfassers lann man im

allgemeinen einverstanden sein; im besonderen muß man allerdings oft den

Kopf schütteln. Die Kritik der Gegenwartsliteratur wird man besonders als

anscchlbar bezeichnen dürfen. Hier sind freilich auch die Meinungen noch arg

im Fluß, wennfchon einige selbstbewußte Geister das richtige Urteil in Erbpacht

zu haben glauben. Gerade die letzte Zeit hat hiezu einige in die Augen springende

Beispiele geliefert. Nährend Prof. Schönbach findet, daß die Katholiken noch

leine einzige bedeutende belletristische Leistung zustande brachten und sich immer

noch einer unbeholfenen und veralteten Technik bedienen, glaubt ein anderer im

Gegenteile den gleichen Romanen Stieben nach Äußerlichkeit und moderne Mache

vorwerfen zu follen. Von entgegengesetzten Urteilen und Behauptungen kommen

beide zum gleichen Schluß, daß nämlich eben diese Romane minderwertig seien.

Freilich haben beide Herren unrecht, und die Wahrheit liegt in der Mitte. Was

H. Wagner in den „Alad. Monatsbl." von dem Urteile Schönbachs sagt, gilt

auch inutatis mut»i,<ji8 von dem seines Antipoden: „Ich erlaube mir der

Meinung zu sein, daß eine so allgemein hingestellte und im einzelnen ohne Beweis

gelassene Behauptung übertrieben und ungerechtfertigt ist. Man muß das Kind

nicht mit dem Bade ausschütten und den katholischen Schriftstellern und Schrift

stellerinnen durch folch' harte Urteile nicht die Lust und Freude an ihrem Berufe

nehmen. Denn wenn auch die lünstlerifche höhe der Romanliteratur noch nicht

erreicht ist, fo haben wir doch auch auf diesem Gebiete zweifellos Fortfchritte

gemacht und können Romandichter und »Dichterinnen aufweifen, die in ganz

Deutschland gelesen und gepriesen würden, wenn sie eben nicht — katholisch wären."

Das ist gewiß richtig, wenn auch nicht danach gehandelt wird. Auch

Clement sieht zu schwarz in dieser Beziehung. Es ist das wohl eine der traurigen

') Clement, Franz, „Die Grundlagen der deutschen Dichtung".

Betrachtungen eines Katholiken über die Bedingungen einer gesunden Literatur-

entwicklung, München 1904, R, Ab». 8». 199 S. Ml, 2.—.
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Begleiterscheinungen der verflossenen Jnferioritötsdebatte, die manche so virtuos

mit dem Richtbeil über alle katholischen Autoren herfallen läßt. Es wäre aber

jetzt an der Zeit, daß der strenge Zensor allmählich dem verständnisvollen, wohl

wollend fördernden Kunstfreunde Platz macht. Clement vermag sich nur soweit

aufzuschwingen, daß er mit Genugtuung auf Handel-Mazzettis historischen Roman

„Meinrad Helmperger" verweist, der auf Kosten anderer in neuester Zeit wohl zu

viel gelobt wird. Als „Meisterwerke der Erzählkunst" weiß er von katholischen

Autoren dann nur noch zwei Werke Hansjakobs zur Anschaffung für eine Bücherei

zu empfehlen, während er u. a. folgende „Meisterwerke" anderer Richtung empfiehlt:

Sieben Romane von Fontane; H. Bühlau, „Ratsmädelgeschichten und Rangier»

bahnhof"; Clara Viebig, „Dos Weiberdorf" (!); Holzamer, „Peter Nockler";

Hegeler, „Ingenieur Horstmann" ; L- v. Franyois, „Die letzte Reckenburgerin" ;

Ricarda Huch, „Erinnerungen an (!) Ludolf Ursleu" ; Leander, „Träumereien an

französischen Kaminen" usw. Das heißt denn doch nicht mehr das richtige

Verhältnis einhalten!

In der Frage, wie die literarischen Verhältnisse zu heben und zu bessern

sind, bekundet der Verfasser großen Optimismus und wahrhaft jugendliche Hoffnungs-

sreudigkeit. Er will noch folgende Zeitschriften zu den bestehenden gegründet wissen:

Eine große Revue Ä 1s, „Deutsche Rundschau"; ferner „eine billige Monatsschrift,

die die künstlerischen Bestrebungen der deutschen Katholiken in Einklang brächte

mit den religiösen und wissenschaftlichen Bestrebungen." Letzteres hätte wohl der

„Morgen" werden sollen. Sodann fehlt uns noch ein Organ I» „Kunstwart",

eine „Familienzeitschrift größeren Stiles" und Isst not least, eine „Zeitschrift für

bildende Kunst" . Woher allerdings für diese Organe die Abonnenten, Mitarbeiter

und — geldkräftigen Verleger kommen sollen, wird nicht gesagt. Das katholische

Volk scheint für seine geistigen Bedürfnisse schon jetzt hinreichend mit Zeitschriften

belastet zu sein. — Die katholischen Literaturgeschichten sind Clement größtenteils

„erbärmliche Dokumente ästhetischer Ungerechtigkeit". Brugier erhält nur das

«pitketon ornaris: „Literaturgeschichte für katholische Kaffeedamen", während

Lindemann auch sachlich zu Leibe gerückt wird. Ich muß gestehen: ich bin von

diesen beiden Werken auch nicht gerade entzückt. Aber die übermäßige Betonung

des Katholischen und die besondere, weit über das relative Maß hinausgehende,

Berücksichtigung katholischer Autoren läßt sich aus den Zeitverhältnissen erklären.

Wenn die anderen die katholischen Autoren geflissentlich totschwiegen, so wurde

dies eben auf der katholischen Seite durch eine umso umfangreichere und liebe

vollere Behandlung wettgemacht. Nachdem aber diese Rücksichten jetzt nicht mehr so

wie früher zur Entschuldigung dienen können, wollen mir die Hoffnung aussprechen,

bei einer Neuauflage möchten die beiden Literaturgeschichten zur Bearbeitung einem

tüchtigen Fachmann übertragen werden, der das Gleichgewicht wieder herstellt.

Doch damit gmug! Trotz oller Beanstandungen enthält das Werk einen

tüchtigen Kern, der hoffen läßt, daß sich Clement noch zu einem recht brauchbaren

Literaturkenner und Kritiker entwickeln kann.
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Es stand zu erwarten, daß die literarische Fehde zwischen dem „Kunftwart"

und F. Lienhard sich nicht in einigen Zeitschriftenartikeln erschöpfen würde. Der

Gegensatz war doch ein zu tiefgehender. Nun hat Lienhard wirklich eine Broschüre

gegen den „Kunstwort" geschrieben, der er den Titel „Oberflächenkultur"')

gab. Dem „Kunstwort" wird dann Obeiflächcnkultur und „subalterne Ästhetik"

vorgeworfm, so daß er unter den Schaffenden die nicht begreife, die „stiegen'.

Dieser subalternen äußerlichen Ästhetik, die sich am „Formalen", am „Schaum",

genügen läßt, stellt nun Lienhard seine „zentrale" Ästhetik entgegen. Bei der

Beurteilung eines Kunstwerks kommts dem „Kunstmart" vor allem darauf an. zu

untersuchen, ob der Dichter richtig „schaut", ob er die Umrisse, Linien und Forben

der Dinge gut beobachtet hat ; bei Lienhard aber kommts auf die Persönlichkeit,

auf den inneren Gehalt, aus den Geist, an. Das scheint auf den ersten Blick

freilich ein abgrundtiefer Gegensatz. Bei näherer Betrachtung finden wir dann

allerdings, daß diese „zentrale" Ästhetik doch gar zu arg der subjektiven Willkür

ausgeliefert ist, wenn sie nicht von der „formalen" Ästhetik gestützt und geleitet

wird. Andererseits aber wäre auch eine einseitige formale Ästhetik, die in Äußerlich»

leiten aufginge, wie eine Schale ohne Kern, ein Lcib ohne Seele. Lienhard sagt

da ganz schön: „Es gibt eine noch wertvollere .Schönheit" als die Schönheit der

sinnlich sichtbaren Form oder der Darstellung und Erzählung : das ist die innere

Schönheit idealen Menschentums ... Es gibt noch einen andern .guten Geschmack'

als das Verständnis für Buchausstattung und Konzertprogramme: das ist der

gute Geschmack für das, was ein Menschenleben zu einem einheitlich gestimmten

Kunstwerk macht. Wenige haben die Gottesgabe, Kunstmerke zu schaffen, alle

aber haben die Möglichkeit, .Kunstwerke' zu sein."

Diese PersönlichKitskultur, die Lienhard mit andern verficht, dieses

Streben nach Innerlichkeit, ist die notwendige Reaktion „auf die Herrschaft der

Sinne", wie sie das 19. Jahrhundert, das Jahrhundert der Naturwissenschaften

und der Technik, mit sich gebracht hat. Die Geisteswissenschaften, die eine Zeitlang

von den sog. exakten Wissenschaften verdunkelt zu werden schienen, sind in

neuem Aufschwung begriffen, die Philosophie bewegt sich wieder rapid idealistischen

Bahnen zu. und mit der Literatur ist's nicht anders. Die gleichen Gesetze wirken

auch hier. Mit der 1's.rt pour I'art-Kunst ist's vorbei ; man sieht ein, daß die

Kunst höhere, ethische Aufgaben zu erfüllen habe. Das äoerurlent Knrrisiri hat

seine frühere Bedeutung für die Literatur verloren ; die naturalistische Beobachtung,

der „Erdgeruch", die Herrschaft der Materie, ist nicht mehr das Maßgebende.

Man sehnt sich wieder nach der „Herrschaft des Geistes", was Lienhard als

„Königtum des Geistes" proklamiert. Aber ich fürchte nur. man verfällt wieder

ins andere Extrem, statt zu einer richtigen Synthese beider Seiten, der äußerlichen

und der innerlichen, der formalen und der gehaltlichen, zu gelangen. Gewiß ist

man zuerst Mensch und dann erst Künstler; gewiß ist die Hinaufbildung der

') Stuttgart 1904. Greiner 6 Pfeiffer. 62 S. Ml. 1—,
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eigenen Persönlichkeit zu einem harmonischen Kunstmerk ungleich wichtiger als die

Schaffung literarischer Kunstmerke — aber gerade hier, mo die literarische Frage

zu einer ethischen wird, muß da? religiöse Moment noch ganz anders und viel

stärker beigezogen werden als es Lienhard getan hat. Sonst besteht die Gefahr,

daß die „Persönlichkeiten" sich gar zu leicht verlieren, und die letzten Dinge

ärger werden als die ersten. Sodann muß auch auf die Gefahren des Schlag

wortes „Persönlichkeit" für die Kritik hingemiesen werden, wie sie sich bereits

deutlich bemerkbar gemacht haben. Die subjektive Willkür kann hier, ohne ander

weitige Kriterien, wahre Orgien seiem.

Im Grunde dasselbe Thema, wie Lienhard, behandelt Rudolf Huch in

seiner neuesten Schrift: „Eine Krisis"^). Die Disposition des Werkchens ist

noch ungezwungener und loser als bei Lienhard, und doch kommt Huch fast auf alle

Seiten unseres LiteraturlebenS zu sprechen. Auch literarhistorische Abschweifungen und

philosophische Erörterungen fehlen nicht. Es gebricht diesem anregenden Plauderer

manchmal an Klarheit und Durchsichtigkeit der Diktion; aber er ist geistreicher,

tiefer und humorvoller als Lienhard. Er gibt auch ungleich mehr. Er erfaßt

die Literatur im Zusammenhang mit dem ganzen Kulturleben, An Ibsen und

Nietzsche zeigt er die Tragödie der Diesseitsphilosophie und der Diesseitskunst des

Naturalismus auf. Er wird dem Naturalismus, seinen Verdiensten und seinen

Größen Ibsen und Zola durchaus gerecht und kommt doch zum naturgemäßen

Schlüsse, daß eine Kunst ohne Weltanschauung eben keine Kunst ist. Der

Materialismus und die sog. „positive" Philosophie können keine wahre Kunst

hervorbringen. „Die höchste und letzte Aufgabe aller Kunst ist. Seelisches

auszudrücken." Der moderne Grundsatz, es komme nur darauf an, wie etwas

gemalt wird, oder wie etwas geschildert wird, ist salsch. „Natürlich kann ein

gemeiner Bordellspaß virtuos erzählt und aus dem Stoffe des Faust ein miserables

Rührstück gestümpert werden. Aber eine große Dichtung ohne edlen Inhalt ist

ein Widerspruch in sich." Die gegenwärtige Literatur macht Huch den „Eindruck

der Ratlosigkeit". „Der Naturalismus ist tot, aber man kann nicht sagen, daß

er überwunden wäre, denn es ist nichts Neues an seine Stelle getreten, nichts

wenigstens, das Dauer verhieße. Nach jener bekannten Erscheinung des Vor-

und Rückflutens aller Dinge war der Weg der Schriftsteller, die den Naturalismus

ablösten, von vornhinein bestimmt: Flucht vor dem Objekt in jene Welt der

Ideen, die von Raum und Zeit am liebsten gar nichts wissen möchte. Die

Symbolisten und wie sie heißen, sind den Gefahren dieses Weges erlegen. Sie

haben die Tugend des Naturalismus, Bescheidenheit vor dem Objekt, nicht geübt.

Sie haben ferner jene höhere Welt nicht allgemein menschlich, sondern artistisch

aufgefaßt. Es hat ihnen weder an Geist noch an ästhetischer Begabung gefehlt,

aber an Persönlichkeit. Das Schicksal, daß man ihnen fast nur noch in der

'> Betrachtungen über die gegenwärtige Lage der Literatur, München 1904,

Georg Müller. 105 S. 8°. Mk. 2.—,
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brutalen Verhöhnung der Witzblätter begegnet, haben sie nicht verdient, aber zu

hoffen ist nichts von ihnen." Von der mit Unrecht so viel gepriesenen Heimat»

kunst hält Huch nicht viel. „Heimatkunst? Ich kann mich beim besten Willen

nicht für die Aussicht begeistern, daß am Ende die Musen von Lippe-Detmold

und von Lippe-Bückeburg einander so abweisend gegenüberstehen werden, wie es

früher die Staaten geian haben." Woher soll dann das Heil kommen? Das

Mittelalter, die Renaissance, Shakspcre und Goethe weisen es : Aus der Rückkehr

vom modernen Skeptizismus zu einer metaphysischen Weltanschauung. Nietzsche und

Ibsen lehren es: „Wenn dir die Harmonie des Jenseits ein Phantom ist. so

laß vom Suchen ab; auf Erden ist keine zu finden." Darum zurück zum

Glauben an ein Jenseits und eine Ewigkeit! Denn „wie die Dinge unseres

Planeten erst durch das über ihn ausgegossene Sonnenlicht wesenhaft werden, so

erhält auch das Menschenleben seine höhere Wahrheit durch die aus einer andern

Welt einfallenden Strahlen ; denn erst diese geben ihm Zusammenhang und Tiese. "

Allerdings ist mit der bloßen Betonung des übersinnlichen Elementes noch nicht

alles getan. „Nach der Sorte von Büchern, die den Mangel an Gestaltungskraft

durch Erbaulichkeit ausgleichen will, trage ich freilich gar kein Verlangen. Wenn

ein Schriftsteller es unternimmt, auf eine höhere Welt hinzuweisen, muß er vor

allem erst mit seinem Abschnitte aus dieser Welt fertig werden." Man kann

nur wünschen, daß diese Ausführungen Huchs für manchen in der modernen

Litcraturwüstc Herumtappenden Richtungspunkte werden möchten. Huch lehnt zwar

die sogen. Welterklärung Höckels als „plumpen Übergriff eines Fachmannes in

das Gebiet des Absoluten" ab, kann sich aber zur Notwendigkeit eines „per

sönlichen, bewußt schaffenden Gottes" noch nicht bekennen. Durch seinen Glauben

an eine hinter den Schleiern der Materie verborgene höhere, übersinnliche Welt

berührt er sich aber mit unserm Standpunkte und kommt folgerichtig dazu, auf eine

Kunst wieder als die wahre hinzuweisen, wie sie die sixtinische Madonna in>

spiriert und alle großen gläubigen Künstler beseelt hat.

Im einzelnen hätte ich sreilich noch manches zu bemerken, was ich in

dem Buche nicht unterschreiben möchte. So scheinen mir namentlich HuchS An»

sichten über Shakspere und seine Dramen großenteils versehlt. Im Rahmen dieser

Besprechung kann ich mich leider nicht weiter mit ihnen auseinandersetzen. Ge»

freut hat mich dagegen die Zurückweisung der „Hebbeln", jener übertriebenen

Bewunderung Hebbels, wie sie von gewisser Seite propagiert wird. Ich habe

mich nie damit befreunden können. Interessant ist der Exkurs über Bismarck.

Huchs Büchlein sei hiemit gereiften und selbständigen Lesern zur Lektüre

angeraten, solchen, die sich über zahlreiche literarische und verwandte Dinge mit

einem geistreichen und scharfsichtigen Manne auseinandersetzen wollen. Es gehört

freilich eine gewisse Belesenheit dazu, um alle Anspielungen zu verstehen. Ich

gestehe übrigens, daß mir die Schrift, auch wegen ihrer Sarkasmen und liebens

würdigen Bosheiten, großes Interesse abgewann.

«QW? «LW>



 

Unsere Volksbüchereien.

Von I. G. Buck in Waldenburg,

m. Gedanken und plöne.

^Hine Ausschau in die Unendlichkeit, die Grenzenlosigkeit des menschlichen

Geistes, hat einmal eine Zeitung die deutschen Volksbüchereien der

Reclam und Hendel genannt. Das mag ein übertriebener Ausdruck

sein, denn grenzenlos, unendlich ist ja der Menschengeist nicht, aber der Grund»

gedanke, daß sie ein staunenswertes Bild von der Triebkraft des menschlichen

Sinnens und Forschens geben, ist gewiß richtig. Sie geben uns ein ähnliches

Bild wie wohl einstens die alexandrinische Bibliothek von der Weisheit und

Torheit der Alten. Was mag uns wohl alles mit jener kostbaren Sammlung

verloren gegangen sein! Verzehrte heute, so ruft dasselbe Blatt aus, ein Welten

brand oder eine Sintflut die zivilisierte Welt und würde auch nur e i n Exemplar

dieser Büchereien nach einem sicheren Port gerettet — wahrlich, es wäre dm

Überlebenden und ihren Nachkommen ein Schatz bewahrt, aus dem sie die Kul

tur der heutigen Menschheit zum Teil neu schöpfen könnten, ein Schatz, vielleicht

kostbarer, als wenn heute eine zweite alexandrinische Bibliothek in einem ver

gessenen Winkel Ägyptens aufgestöbert würde.

Bevor jedoch von der inneren Bedeutung der Büchereien die Rede ist,

möge zuerst ein Wort von ihrer äußeren Mache gesprochen werden. Bei

den geringen Preisen wird man von den Heftchen natürlich viel ästhetische

Kultur des Äußeren nicht verlangen dürfen, sie gehen in einem biederen

Röcklein einher, haben äußerlich sogar etwas vom Bildungsphilister an sich, er»

innern aber immer wieder an das alte deutsche Ideal : Unscheinbare Schale und

bedeutsames Innere. Es ist, bemerkt zutreffend der Brünner „Tagesbote aus

Mähren und Schlesien" (1902, 464), selbstverständlich ein großer Unterschied,

ob ich Hofmannthals Gedichte auf blassen Blättern mit weichem samtenem

Papier und breiten Rändern lese oder auf dem kleinen Format der Reclam,

Meyer, Hendel. Derartige Poeten des ponr I'srt wollen auch gar nicht

in jedermanns Händen sein. Ihre „Gedichte" wachsen wie bleiche Lilien aus
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nächtlichen Beeten, und Typen, Papier, Buchschmuck müssen zur Stimmung mit»

helfen. Nach 30 Jahren lann man diese Dichter wohl auch in einem Rectum»

Büchlein lesen, falls man sie überhaupt noch liest <mas sehr zu bezweifeln ist).

Bei einer solchen literarifchen Allerwelisherberge galt es, für jeden Ge»

schmück vorzusorgen. Es hieß, wie Vettelheim von seinem Standpunkt aus

natürlich nur lobend bemerkt, Gelehrte und Welttinder, Kenner und Laien,

Freunde des klassischen und germanischen Altertums, eifrige Jünger von Aristoteles,

Darwin, Kant, Spinoza ebenso flint zu bewirten, als das Kaffeekränzchen, in

dem ein Lustspiel mit verteilten Rollen gelesen wird. So verschiedenartige An»

sprüche der verfchiedenartigsten Bildungsgrade gleichzeitig mit gleichem Masj zu

messen, ist eine Aufgabe, vielleicht ebenso schwierig, als die Begründung einer

Volksbibliothek selbst.

Die Tagesbedürfnisse zu berücksichtigen, nach den Wünschen

der Käufer zu fragen und darnach, soweit es moralisch angeht, zu handeln,

in gewisfem Sinn Diener des Vollswillens zu sein, verlangt schon

der einfachste Geschäftsstandpunlt. Aber nur Fabrik werden, wie es bei Reclam

immer mehr der Fall ist, der auch den wertlosesten Schund verlegt, wenn er

Erfolg verspricht, das ist entschieden abzulehnen. Ich wage zwar keineswegs,

über die Beweggründe der einzelnen Verleger und in jedem Fall zu urteilen,

aber den Gedanken kann man nicht losbringen, daß bei unseren großen Volks»

büchereien das Geschäft und nur das Geschäft ausschlaggebend ist. Und damit

kommen wir zur sittlichen und sozialen Beurteilung, zur inneren

Bedeutung der genannten Unternehmungen.

Diese Bedeutung kann der Vollspjychologe gar nicht hoch genug ein»

schätzen, nach der guten wie nach der schlimmen Seile. Die riesigen Auf»

lagezahlen, welche die oft gehorte Behauptung, der Deutsche kaufe l:ine Bücher,

sondern benütze die Leihanstalt, doch nicht als ganz richtig erscheinen lassen,

sprechen ja für sich selbst. Man begreift auch ihre Bedeutung, wenn man de»

denkt, wie diefc kleinen Büchelchen die Vorzüge von Buch und Zeitung zu»

gleich in sich vereinen: sie sind überall zu haben, überall zu lefcn, sind bequem

und beweglich wie eine Zeitung, wenn auch weniger zulunftweisend als ver»

gangenheitsbeschaulich ; wenn man ferner den gewaltigen Umfang des menschlichen

Wissens und Gemütes bedenkt, der z. B. bei Reclam in Erscheinung tritt: Mit

Goethe, den Klassikern und Shakspere fing er an, dann folgten: weitere Werke

der deutschen, franzosischen, spanifchen Literatur, griechische und römische Klassiker,

altnordische, ältere deutsche Literatur, geschichtliche und philosophische Schriften,

von den Neueren besonders russische und französische Dichter, lunsthistorische,

pädagogische, humoristische Werke, Gesetzessammlungen u. a.

Manche dieser Bücher sind aber moralisch direkt schlecht, gottlos,

dienen dem Gegenchristentum. Es ist ja richtig, nicht bei jeder, vom

christlichen Standpunkt aus angesehen mit verwerflichen Mitteln arbeitenden

Lüeraturrichtung haben diese Verleger mitgetan; Zola z. B. ist ganz wenig ver»
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treten, aber, um nur eines zu nennen, es ist doch bezeichnend, daß das wissen»

schastlich jämmerliche und schwindelhafle Leben Jesu von Renan bei Reclam, bei

Meyer und bei Hendel Unterkunft sand. Schon daraus kann man entnehmen,

daß der Geist, der über dem Ganzen schwebt, der einer völligen Gleich»

gültigkeit gegenüber d e m Christentum ist, und daß manche der Reclam-

:c. »Büchlein unberechenbaren Schaden im Volke stiften können. Im allgemeinen

läßt sich sagen, daß auf das christliche Bewußtsein, geschweige denn das

katholische, sehr wenig Rücksicht genommen wird. Denn wenn oben gesagt

wurde, daß sür jeden Geschmack gesorgt sei, so gilt das jedenfalls für den christ

lichen nur in sehr beschränktem Maße. Reclam als einziger hat Teile der

Hl. Schrift, Jesaias, Psalter und Neues Testament, Augustinus' Bekenntnisse,

Spees Trutznachtigall, er hat Dante und einiges wenige sonst, fast alles andere

existiert für ihn nicht. Die mittelalterlichen Mystiker, die religiösen Dichter,

die Schriftsteller des kirchlichen Altertums usw. haben für seine Bibliothek ganz

umsonst gelebt. Von Lope de Bega sind 5 00 Schauspiele erhalten, von Calderon

auch ungesöhr soviel. Von Lope finden sich bei Reclam 2, bei Meyer 1, bei

Hendel gar keines ; von Calderon hat R. 6, M. auch 6, H. ein einziges Stück.

Schmierereien wie Webers Demokritos müssen dagegen in ihrer ganzen Umstand»

lichkeit den Deutschen zum Genüsse dargereicht werden. Kurz: Auf uns gibt

man nichts, daher sorgen wir sür uns selbst!

Es wäre nun Zeit, daß man damit ernstlich ansinge. Die großen,

geldkrüftigen Verlage auf unserer Seite haben hiefür nichts getan. Ob das

Unternehmen der Styria gelingt und eine Bedeutung erlangt, wie es nötig

wäre, das wird die Zukunft lehren. Noch vor Schluß dieses Artikels werden

wir auf ein Unternehmen aufmerksam gemacht, das der „Münchener Volks»

schriftenverlag" nächsten Herbst ins Leben rusen will. Er wird unter dem Titel

„Münchener Bolksschriften" Volkserzählungen ausgeben, die nicht in adeligen

oder fönst dem Volk ferner stehenden Kreisen, sondern in Volkskreisen, spielen und

dem Volke Beispiele zur Nachahmung und zur Warnung hinstellen. Das einzelne

Bändchen zu etwa 64 Seiten wird 15 Pf. kosten. So lobenswert dieser neue

Versuch auch ist, trägt er, der Ankündigung nach, doch den universellen

Charakter einer Volksbücherei nicht. Vielleicht kommt das später.

Sicher ist jedenfalls, daß eine derartige billige Volksbücherei zum mindesten

einen gleich starken Einfluß aus das Denken und Wollen weiter Kreise ausübt,

als etwa dickbändige und größer angelegte Werke. Wenn man von Popula»

risierung der Wissenschaft spricht, so ist eine derartige Bibliothek neben

der Tagespresse und den illustrierten Zeitschriften das wirksamste und noch»

hallendste Mittel hiefür. Das hat man auf unserer Seile, wo man so über

flüssig ost vom materialistischen und ungläubigen Geist der Zeit redet, aus dem

Auge gelassen oder, wie Figur« zeigt, wenigstens nichts von Wert getan.

Es wäre dabei aber zu fordern, daß man die katholische resp. christliche

Tendenz nicht alle Augenblicke unnötig hervorkehre. Wenn z. B. neuerdings
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„katholischc Klassiker-Ausgaben" hergestellt werden und der Herausgeber Macke

auf dem Titelblatt jedesmal mit „katholischer Oberlehrer" zeichnet, so finde ich

das einfach widrig; denn wozu diese ostentative Betonung bei einem Chamisso,

Körner, Rückeri oder gar Uhland? Das kann nur abstoßen.

Man sollte ferner nicht die Kräfte so sehr verzetteln. Alle Augen

blicke fängt man bei uns Neues an, neue Zeitschriften, neue Bibliotheken. Fach»

leute im Buchgewerbe bezweifeln sehr, ob sich das alles rentiert. Und vom

reinen Ideal kann niemand leben.

Es wäre zudem mehr praktischer Sinn für manche Verleger

und Verfasser zu wünschen. Nur ein Beispiel: die Vorträge Berlichingens

können unmöglich in den weitesten Kreisen verbreitet werden, einfach wegen ihres

unvernünftigen Preises. Für 16 Seiten Oktav in ganz gewöhnlichem, un-

schwierigem Druck verlangt man 20 Pfg., also dasselbe, wofür Reclam 60 bis

120 Seiten klein Oktav bietet (und das trotz mancher Honorare!). Wäre der

Preis auf 10 Pfg. festgesetzt worden, so hätte Frhr. von B. vielleicht nicht

soviel Almosen geben können, aber, was in diesem Fall viel wertvoller gewesen

wäre, seine Vorträge hätten eine Verbreitung erlangt, die jetzt vergebens erhofft

wird. Ähnlich macht es Herder, ebenso neulich Auer (Buch über die Ehe, viel

zu teuer).

Für unsere Volksbücherei muß dann eine kluge, unablässige und energische

Propaganda in Schrift und Wort getrieben werden. Man muß sie ver

langen in den Buchhandlungen, aus den Bahnhöfen, in den Ständen der Kurorte,

man muß in den Vereinen und Versammlungen immer wieder auf sie Hinmeisen

und muß sie selbst — kaufen und verschenken.

Noch ein sehr wichtiger Punkt soll zum Schlüsse berührt werden:

wir brauchen Mäzenaten zur Unterstützung des Werkes und zur un

entgeltlichen Verteilung unter den Vereinen, unter den Volks-

und Pfarrbibliothekcn. Schon jetzt haben wir Vereinigungen, die Bücher

verteilen, die St. Josephs-Bücherbruderschaft in Klagenfurt, dann den

Borromäusverein in Bonn, aber sie tun es doch nur in beschränktem

Maße. Der Borromäusverein arbeitet zudem mit solch staunenswerter Langsam

keit, daß Tausende und Abertausende ihm sernbleiben bloß deshalb, weil sie in

ganz mangelhaster (d. h. langmeiliger) Weise bedient werden. Hält doch der

Verein heute noch an nur viermaligem Bestelltermin fürs ganze Jahr fest! Da

ist ihm der Salzburger Bücherverein weit überlegen.

Vorbildlich dagegen könnte die Hamburger „Deut sche D ichter- Ge

dächtnisstiftung" werden. In ihr haben sich unzählige deutsche Männer,

angefangen vom Reichskanzler, zusammengefunden, die das Ziel verfolgen,

für etwa 10 000 M. im Jahre Werke zeitgenössischer deutscher Dichter anzu

kaufen resp. Werke älterer zu drucken und gegen geringes Entgelt gut gebunden an

Volksbibliotheken abzugeben.



Unsere Volksbüchereien. 623

Nach dem Jahresberichte für 1903 hat die Stiftung ihre Tätigkeit be»

gönnen mit dem Ankauf von 32 Büchern in je 500 Exemplaren und mit Her»

stellung der drei ersten Nummern der eigenen „Hausbücherei". Die festen jähr»

lichen Beiträge belaufen sich allerdings einstweilen nur etwa auf 5000 Mk.,

mährend für die Fortführung der Tätigkeit auf der bisherigen Grundlage das

4 fache erforderlich wäre. Es ist aber kein Zweifel, daß die Stiftung mit ihren

planvollen Bemühungen durchdringen wird, zumal da ihr Grundgedanke, Ver

breitung der Werke eines Dichters sei ein unvergleichlich edleres und dauer

hafteres Denkmal als irgend eines aus Stein und Erz. überall Sympathien erweckt.

Wo ist auf unserer Seite etwas Ähnliches? Könnte man so

was nicht auch bei uns zustande bringen? Könnten es nicht auch unsere

Dichter und Schriftsteller brauchen, daß man ihre Werke ankauft und vcr»

breitet? Oder hört man nicht so oft die Klage, daß sie zwar viel gelobt,

aber wenig gekauft und gelesen werden? Und würde das nicht auch

einer Volksbücherei zugute kommen? Der Pessimismus mag in vielem einzig

der wirklichen Lage entsprechen, aber so schwarz dürfen wir doch nicht sehen, daß

wir glauben, ein derartiges Unternehmen habe keine Aussicht für die Zukunft,

es sei von vornherein unmöglich, wenn es von angesehener, opferwilliger und

tatkräftiger Seite ins Werk gesetzt würde.

sm 5ommer.

Leuchtende Sommertage,

Lachen, Glück uns Gesang.

Wie lang?!

Herz, keine solche Frage.

Für all die leuchtende Fülle

Hat die Welt keinen Raum;

Lin Sonnentraum

Schlägt darum seine zitternde Hülle.

Und du allein sollst darben?

Herz, das glaube nicht!

Die Freuden, die dir starben,

Verlodern im Reife und Licht.

^n diesen Sonnensegen

Wirf dich ganz hinein!

Und rein

Aommt dir das Glück entgegen!

München. S, X. Schröngyamcr,
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Von Laurenz Kiesgen in Köln.

ie Leser dieser Revue kennen den Lyriker, den ich mit den obigen Worten

begrüßen möchte, schon aus manchem Liebe, das an dieser Stelle ver

öffentlicht wurde. ES ist der aus Warendorf (Westfalen) gebürtige

Christoph Flaskamp; soeben erschien sein Erstlingsbuch mit dem schönen

Titel „Frommer Freude voll"'), das wertvoll genug erscheint, durch eine

gesonderte Besprechung die Aufmerksamkeit namentlich des katholischen Publikum«

lebhafter zu fesseln.

Aus Westfalen sind uns in den letzten Jahren tüchtige lyrische Persön

lichkeiten hervorgegangen : Der Boden, auf dem eine Annette von Droste-Hülshosf

wuchs, ist auch noch heute ertragfähig und fruchtbar. Ich brauche bloß an die

Namen Theodor Herold, Philipp Witkop und Hedwig Dransfeld zu erinnern.

Als vierter reiht sich Christoph Flaskamp würdig und ebenbürtig an.

Er hat die zwei Eigenschaften, ohne die ein Lyriker nicht wohl auskommen

kann : Anmut und Kraft ; die Anmut, die sich in einer sorgsam gewählten .Form

ausspricht, und Kraft in der sicheren Wahl und strengen Begrenzung feiner

Stoffe. Um von der Form zuerst das Nötige zu sagen, so ist dieselbe stets so

angemessen, so einfach und schön, daß man eine Ausdringlichkeit, wie sie manch»

mal bei neueren Lyrikern geradezu beabsichtigt und nach Art der unredlichen

Marktschreier bevorzugt wird, nirgends verspürt. Die wenigen Kleinigkeiten, die

man hier etwa zu rügen hätte, treten vor der stillen Reife des Ganzen zurück,

und man kann es als sicher erwarten, daß im weiteren Schaffen Flaskamps

auch diese, die formale, Seite seiner Kunst nicht als abgeschloffen und in fertiger

Entwicklung erstarrt erscheinen wird. Das Extrem nach der andern Seite, daß

dieser Dichter etwa später aus seiner eigenen Formglätte ausgleiten könne, steht

auch nicht zu befürchten: Dafür sind unsere Westfalen, wie bekannt, zu eigen»

artig, zu knorrig.

Was hätte nun so ein junger Dichter — Flaskamp ist 24 Jahre alt —

viel in der Welt erlebt? Mancher fast gar nichts, mancher sehr viel. Dies

Erlebnis aber kann einem ehrlichen Poeten allein Quelle und Schatz seiner
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Dichtung sein. Der Kundige wird immer mißtrauisch, wenn er sehr bald ein

Mißverhältnis zwischen Dichtung und Taten seines Poeten herausfühlt. Aber

dieser Gedanke kommt einem bei unserm neuen Dichter nicht einmal. Er ist

keiner von den jungen Weisen, die der Welt erhabenste Erfahrung vorspiegeln;

er steigt in keine Gebiete, die ihm fremd sind. Er gibt uns Früchte aus seinem

eigenen Garten. Ein einfaches, nicht immer frohgeftimmtes Leben, eine gute

Mutter, die Neigung zu einem Mädchen, eine herzliche Aussprache mit dem

Gölte seiner Jugend, dann aber viel reine, fromme Freude über die schöne Erde

und ihre süßen Wunder, das sind sie Stoffe, in denen Flaskamp zu Hause ist.

So wirkt das ganze Buch wie ein Bekenntnisbuch, ohne jedes Suchen nach

Reflexion und Effekt, einfach wie die schöne Darstellung eines schlichten Lebens.

Es ist ein Weg von zeitweiliger Verdrossenheit zur Freude, und wenn wir das

Bändchen schließen, tun wir es mit dem Lächeln der fröhlichen Zufriedenheit,

einen guten Menschen und tüchtigen Poeten mehr in unserem Bekanntenkreise

zu haben.

Nun bin ich, wo die Gärten

DeS Lebens blühn im Licht,

Steh, einen gluckverklärten

Frieden im Angesicht.

Was ick zuvor gelitten

Ist, alS ob nie ichs litt.

Verweht — ich bin ja mitten

Im Glück und juble mit!

Diese siegesfrohe Stimmung des Dichters am Ausgange des Buches teilt

sich dem unwillkürlich mit, der den Versband auf sich einwirken ließ.

Es ist stille, in künstlerischer Krast gebändigte Stimmungspoesie, mit der

uns Flaskamp hier beschenkt. Sie wirkt unendlich beruhigend und wohltuend

auf die modernen, von Neurasthenie geplagten Gemüter. Wir sind so zufrieden,

«ls ob wir in einen schönen Garten sähen, über dem die Sonne strahlt. Wer

will sich diesen Genuß versagen?

Ich könnte hier schließen. Auf die einzelnen Vorzüge aufmerksam zu

machen und die schönsten Stücke zu bezeichnen, will ich verzichten. Zu ein»

zelgehender, kritischer Nörgelei bin ich ohnehin nicht aufgelegt. Man sehe

auf das Ganze und genieße es. Aber ich fürchte, wenn nicht der übliche Appell

an die Leser kommt, daß diese dann gar nicht auf dm Gedanken kommen, wie

wichtig es ist, unsere literarische Bewegung durch kaufkräftige Unterstützung immer

noch mehr in die Höhe zu bringen. Da sreuts mich denn, daß Christoph

Flaskamp hier selber sprechend hintrcten kann:

Einen Kelch, geformt von Gold

Wahrer Worte laß ich blinken ... '

Allen Seelen, die mir hold,

Geb ich draus mich selbst zu trinken.

Lllerartscht Warte. S. Jahrgang. 4g
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Alle Leiden, die ich litt,

- Alle Lust, die ich genossen,

Alles Glück, das ich erstritt,

Hab ich in den Kelch gegossen.

Nehmt und trintt von meinem Trank.

Reich bin ich, daß ich vergeude —

Nehmt und trinkt — Nicht euren Dank,

Seht, ich will nur eure Freude.

Ich sah des Sommers letzte Rose stehn,

Sie war, als ob sie bluten könne, rot;

Da sprach ich schauernd im Vorübergehn:

So weit im Leben ist zu nah der Tod!

<Ls regte sich kein Hauch am heißen Tag,

Nur leise strich ein weißer Schmetterling;

Doch ob auch kaum die Luft sein Flügelschlag

Bewegte, sie empfand es — und verging.

Lriedrich Hebbel.

 

ZommerlieS.

 



 

X.

ie vom Charitasverband für das katholische Deutschland unter Redaktion

der verdienstvollen Schriftstellerin E. M. Hamann herausgegebene Zeit»

schrift für höhere weibliche Bildung „Die christliche Frau"') hat

jetzt einen Bestand von über 5000 Abonnenten aufzuweisen. Ein recht

erfreulicher Erfolg. Aber es wäre zu wünschen, daß sich der Bestand noch immer

vermehre. Es wird ja auf dem Gebiete des Zeitschristenwesens für die Frauenwelt

viel geleistet, aber in ihrer Art steht „Die christliche Frau" doch einzig da. Sie

will den katholischen Frauen auf den schwierigen Gebieten der modernen Frauen

bewegung als Wegweiser dienen. Wer da weiß, welche verwirrenden und schäd»

lichen Einflüsse sich in dieser Bewegung geltend machen, kann es nur dankbar an»

erkennen, daß er von sicherer Hand geführt wird. Eine stärkere Betonung der

Heranbildung unserer Frauenwelt zu geistiger Vertiefung und zu zielbewußter Willens-

energie war nötig; es muß dabei nur die Gefahr vermieden werden, daß das ethische

und religiöse Element Schaden leide. Nach beiden Richtungen hin hat die Zeitschrift

bisher erfreulich gewirkt und wird es unter ihrer bemährten Leitung auch in

Zukunft tun. Besonders sreudig begrüßten mir den von der „Christlichen Frau"

gegebenen Anstoß zur vernünftigen Aufklärung der weiblichen Jugend über geschlecht

liche Dinge. Es war hohe Zeit, daß mit der Prüderie, die überall und gerade in

diesen Dingen so schädlich wirken kann, aufgeräumt wurde. Mit Recht sagte der

Freiburger Arzt Gass er t in der „Allgemeinen Rundschau", daß die Behandlung

dieses sog. heiklen Themas sicher der erste Anfang sei, um eine neue Generation

gesunder Frauen heranreifen zu lasten, die fähig sind, dem Manne den Kampf ums

Dasein führen zu helfen und die hereingebrochene Entartung der Rasse in eine

Regeneration überzuführen. Zur Gesundung der Frau ist aber vor allem auch eine

rücksichtslose Bekämpfung der Modetorheilen nötig. Diese mühte von der „Christ

lichen Frau" noch systematischer gesührt werden, Frauen, die vom Korsett nicht

lassen wollen und vom Oul Ss ?»ris zur Wespentaille und schließlich wieder zur

Crinoline übergehen, liesern außerdem den besten Beweis, daß der Satz vom physio

logischen Schmachsinn des WeibeS seine Verfechter finden kann.

') Erscheint monatlich zum Jahresprcise von 4 Mk.

40*
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Einige teilweise feinsinnige Nemeikungen eines ungenannten Kritikers finden

wir in der Literarischen Beilage der Kölnischen Vollszeitung' über

„Intime Bücher". Dazn werden die Bücher Hiltys gerechnet, ferner der Jörn Uhl, Miß

Harradens 8bip» tu«lt meet »t ni^nt, Neeras Einsame Seele und manches Buch der

Lagerlöf; auch Günter af Geiserstams Buch vom Brüderchen. Diese Werte seien „Doku>

mente des Herzens" und würden als solche vom Volte aufgenommen, möge sich die

Kritik dazu stellen wie sie wolle. Auch Paul Kellers Roman „Die Heimat" besitze

manche Eigenschaft dieser „intimen Bücher", aber man dürfe in Zulunft von Keller

wohl noch tiefere und großzügigere Leistungen erwarten. In dem gleichen Organe

Nr 21 finden sich in einer Nefprechung der „Allgemeinen Rundschau" folgende

Sätze: »Neue literarifche Erscheinungen werden von Lohr besprochen, während

Scapinelli die Nühnenschau und Teibler die Musitrundfchau schreibt. Die beiden

ersten Namen klingen etwas nach Partei, und ihre Träger dürfen nicht ausschließlich

die Domäne der schönen Literatur in der Rundschau beherrschen, damit dieselbe sich

nicht einseitig sestlegt," Jedenfalls klingt aber diese unbewiesene Unterstellung mehr

nach Partei und persönlicher Voreingenommenheit als das, was bisher unter den

beiden Namen in der Rundschau erschienen ist. Der betreffende Referent sollt« doch

loyaler und objetliver vorgehen.

In der Beilage zur Augsburger Postzeitung') werden die Gedicht«

der bekannten Erzählerin M. von Elensteen „Meine Welt"') anerkennend de»

sprochen. Der Horizont, der die Welt der Dichterin umspanne, sei ein recht weiter:

„Gott und Welt. Iahrzeit und Landschaft, Lieb und Leid, Sorge und seliges Glück

umsaht das kleine, aber feine Büchlein" Klein — aber fein. Dieses Urteil unter»

schreiben wir von Herzen gern. Es ist auch ein Büchlein sür intime Stunden, sür

feiertägliche Einkehr in sich selbst.

Wie zur hundertsten Wiederkehr des Geburtstages Gustav Richters bietet der

Kunstmart aus gleichem Anlaß auch für Moriz Schwind ein gut illustriertes

Heft^). Der Herausgeber, Ferdinand Avenarius, weist darauf hin, daß heute

überall der Ruf nach einer nationalen, nach einer im deutschen Wesen wurzelnden

Kunst laut ertöne. Wir haben aber eine solche Kunst. Wir müßten nur die Gaben

eines Schwind und anderer Meister richtig zu nützen verstehen. Das Heft entHall

außerdem lose Blätter aus Briefen von Mörite und von Schwind, einen Aufsatz

über des Künstlers Verhältnis zur Wusit u. a. Auf die 1? Wiedergaben Schwind»

scher Bilder machen wir besonders ausmertsam.

Die Monatshefte der österreichischen Verlags.Anstalt „Entwicklung"')

empfehlen den Wiener Roman von Franz Joseph Gelhold: „Gärungen —

Klärungen". Nach den angeführten Zeitungsstimmen muh er zu den sensationellen

Leistungen gehören. Nach seinem eigenen Geständnis hat der Verfasser dem Un»

getüm von Lug und Trug, gefellschaftlicher und politischer Heuchelei, das heute in

Wien sein Wesen treibe, ins Gesicht schlagen wollen. Die Schande gehe dort bei

') Nummer 9.

^ Nummer 10.

') Alphonsusbuchhandlung in Münster i. N. 9« Z. eleg. geb. 1.80 Ml.

<) Heft 8.

', Heft '.'.
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Tage bloß, und der Satiriker habe bisher gefehlt, sie zu geißeln. Gerhold will

dieser sein und als solcher den Modcrdust, der über Wien lagere, himvegblasen

helfen. Dazu ist aber ein starker Atem nötig, und vielleicht macht die Judenpresse,

gegen deren Treiben sich der Roman vorzugsweise richtet, Gerholds Bemühungen

zu nichte.

In der Zeitschrift „Bühne und Welt"') interessiert ein Aufsatz von Paul

Leg band über den Harlekin im Anschluß an das Buch von Otto Driesen „Der

Ursprung des Harlekins'. Nicht Italien, sondern Frankreich, d, h. Paris, ist die

Heimat dieses lustigen rüpelhaften Burschen, dessen deutsches Gegenbild im Mittel

alter der Hans Wurst mar. Erst der pedantische Gottsched hat diesen bekanntlich

von der Bühne gescheucht. Zur theatergeschichtlichen Forschung, die leider noch

immer recht lückenhaft ist, liefert das Buch von Driejen einen nützlichen, empfehlens

werten Beitrag

In derselben Zeitschrift lesen mir einen Aufsatz des italienischen Schriftstellers

Ernesto Gagliardi über Gabriele d'Annunzio'). Er reizt uns zu vielem Wider»

spruch. Es wird da geschwärmt von der leuchtenden Jugendschönheit d'Annunzios,

die jetzt nicht mehr vorhanden sei. Allerdings! Mehr wollen mir nicht sagen, ob'

wohl uns das süßliche Lächeln in dem Gesichte des Verherrlichten zu allerlei Be

merkungen veranlassen könnte. Was soll überhaupt der heute übliche Physiogno-

mienkult! Selbst bei den jüngsten Dichtern treibt man ihn schon, obwohl uns ihr

Bild noch nichts sagt, als daß sie etwa eine weiße Weste mit Anstand zu tragen

missen. Das Urteil über die jeweilige Physiognomie überlasse man ruhig dein Be>

schauer. Es wird oft von dem des schwärmenden Artikelschreibers abweichen. Und

wenn mir die Commis-Voyageurzüge d'Annunzios betrachten, so klingt der Satz

wie eine Farce: „Es gibt nur einen Nietzsche, und d'Annunzio ist sein Prophet."

Zugunsten dieses Übermenschen sollen die Massen sich fröhlich in ihr dornenvolles

Dasein fügen! So wünscht er es. Er hat das Glück gehabt, mit seinen Romanen

viel Geld zu verdienen. Statt sich dessen still zu sreuen, ist er übermütig geworden.

Er hält sich nicht nur sür einen Ubermenschen, sondern auch „sür den Berufenen,

eine Renaissance der lateinischen Rassen heraufzubeschwören". Wir wollen abwarten!

Doch icheint mir, daß eine dichterische Verherrlichung der Perversitäten romanischer

Erotik am allerwenigsten dazu geeignet ist. Bisher hat d'Annunzio nur bewiesen,

daß man damit viel Geld verdienen kann

Diesem Persönlichkeitskult srönen in aufdringlichster Weise auch einige Auf

sätze des „Magazins für Literatur'"). Ten „phantastischen Dithyrambus"

Hermann Wandels auf Detlev von Liliencron könnte man schließlich noch hin»

gehen lassen, obwohl auch darin manche verstiegene und geschmacklose Redemendung

sich breit macht. Unerträgliches Wortgigerllum aber liefert ein Aufsatz Jacques

Hegners über Richard Schaukal: K, K. BezirkskommissSr, Ministerial»

beamter, Dichter, Villenbesitzer und „auch hübscher Mensch", der „sehr gut gekleidet"

ist. Schade, daß mir nicht auch noch ersahren, wieviel allermodernste Hemden

') Nummer 10.

2) Berlin 1904, Alexander Duncker.

') Nummer 1!Z.

^) Nummer 5/6 und 7,
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Schaukal besitzt. Sein Bild macht einen sehr selbstbewußten, aber trotzdem recht

unreisen Eindruck. Herr Jacques Hegner besitzt beide Eigenschaften noch in höherem

Grode, Überhaupt scheint das „Magazin" stellenweise ein Tummelplatz für unreise

Geister zu sein, die sogar mit ihrer Muttersprache noch nichts rechtes anzufangen

missen. Ein Zeichen ihrer Halbbildung ist auch der übermäßige Gebrauch von

Fremdworten. Hier eine Stilprobe von Herrn Jacques Hegner: «Es ist Zeil über

Schaukal zu schreiben. Notmendig ist es nicht. Denn seit mann märe das Schreiben

unter geschmackvollen Leuten, die mehr als ihren Namen schreiben können, notwendig ?

Man schreibt so, wie man einen Luftsprung macht. Wie wenn man aus einer Land»

strafte ginge. Eine» Weg, der sich wie eine endlose graue Schlange auf einem

endlos grünen Teppich schlängelt. Und die Sonne ist heißer wie die Hand der

Geliebten, die gewartet hat, . , ." Mit welchen schmeißhändigen Schätzen muß

Herr Jacques es zu tun gehabt haben!

Die literarische Kritik ist immer lebhaft kritisiert worden. Kürzlich hat sogar

jemand, der a» dem schönen Zoppoter Strande wohnt und gescheiter täte, aus das Rau

schen der Wogen zu hören, statt den Abschaum des kritischen Wortschwalls zu sammeln,

eine Schrift über „Das Elend der Kritik" verbrochen, Julius Hart glaubt nicht, daß

sie ihm abhelfen wird. Es wird immer mangelhafte Kritiken geben, hauptfächlich

deshalb, weil die Anschauungen, die über das Wesen und die Aufgaben der Kritik

im Publikum maßgebend sind, nichts taugen. In Wahrheit soll sie gar keinen apo

diktischen Wert besitzen, sondern nur den Leser anregen, sich ein eigenes Urteil zu

bilden, indem sie seine kritischen Fähigkeiten entzündet und entfesselt. Sie hat alio

den Zweck, die geistige ^Selbständigkeit zum Allgemeingut zu machen. Dann

erst können die Trägheitsideen der Welt, die dumpfen Instinkte der Masse überwunden

werden, die das Elend der Kritik verschuldet, weil sie sich der Mühe selbsteigenen

Urteilens entzieht').

Aus der mehrfach empfohlenen Zeitschrift für Jugend und Volk „Natur

und Kultur"') ermähnen wir die lesenswerten Aufsätze: Die Entwicklung der

modernen physikalischen Prinzipienlehre von Prosessor Dr. August Heller i Helgolands

Ende? von Lehrer W. Brandt»Curhafen i Über das Pftanzenleben unserer Wälder

im Winter von Professor Dr. Neger ; Zur Geschichte des metrischen Maßsystems von

Professor Dr. Reinhardt: Offenbarung und moderne Weltanschauung von Professor

Dr. Alois Knöpfler, Die Namen der Verfasser bieten die beste Gewähr für muster»

gültige Leistungen, Es sind Aufsätze, die auch jeder Nichtfachmann mit lebhaftem

Interesse lesen wird, falls er überhaupt auf allgemeine Bildung Anspruch macht:

denn unseres Erachtens gehört naturwissenschaftliches Wissen ebenso sehr zu dieser

Bildung wie beispielsweise literarisches.

Da der russisch-japanische Krieg augenblicklich das „aktuellste" Thema ist,

empfehlen wir wieder die erste Monatsschrift eines Japaners in Europa „Ost»

Asien". Sie steht bereits im 7. Jahrgang, hat also ihre Daseinsberechtigung er

wiesen. Die uns vorliegende Nummer') ist fast ganz dem Kriege gewidmet: Kriegs-

') Das literarische Echo, Nr. 7.

') Heft lS und 13. Monatlich erscheinen von „Natur und Kultur" 2 Hefte,

Preis für das Vierteljahr 2 Mk.

') Nummer 73. Redaktion und Expedition : SVV. 11. Berlin, Kleindeerenstr, S.

Preis einer Nummer 1 Mk,, eines Jahrgangs Il> Mk. für Deutschland,
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berichte: Die Rote-Kreuz.Geselljchaft in Japan; Die Seestreitkräfte; Was wird der

japanisch>russische Krieg kosten? . . . Äußerst lehrreich ist der Aufsatz: „Feinde der

Kultur". Das sind die Russen, die doch besser täten, zunächst im Innern ihres

Landes für geordnete Zustünde zu sorgen und den eigenen Volksgenossen ein er»

trägliches Dasein zu verschaffen, ehe sie andere mit ihrer „Zivilisation' d. h, ihrer

Wutki» und Knutenkultur zu beglücken versuchen.

In einem Aufsatz „D i e O p t i k der Frau"') kommt Sophie H o e ch st e t t e r

zu dem Ergebnis, daß die Frau ebenso gut einen Mann schildern könne wie der

Mann eine Frau. Deshalb werde die Frau doch nicht in ihrer Kunst Mann und

Weib zugleich sein. Ihre Aufgabe bestehe vielmehr darin, das andere Geschlecht

zu verstehen, nicht aber in ihm aufzugehen. Sophie Hoechstetter teilt deshalb nicht

den Wunsch Julius Harts, daß die schriftstellernde Frau auch Mann werde. Man

könne ebenso wenig sagen, daß Goethe auch Frau gewesen sei. Nicht in Verwand»

lungen liege die Kraft des Dichters, sondern in der Persönlichkeit, in der Subjektivität

seiner Psyche. „Denn wer etwas Unvergeßliches zu sagen hat, der tut es aus

eigener Seele."

Dem möchten mir noch einige Bemerkungen aus einer Betrachtung von

Marie Chateauminois hinzufügen, die mir in der Wiener Zeilschrift „Die

Wage" *) finden : „Hat das Weib eine Seele ?" Die Verfasserin meint, daß die Frau

nur dann Anspruch auf Psyche erheben könne, wenn sie alle ihre Fähigkeiten un»

geschmälert entwickelt habe. Denn in gewissem Sinne dürfe man unter „Seele"

eines Menschen nur seine Persönlichkeit verstehen, das Recht, sich selbst zu leiten,

selbständig zu urteilen und ohne Vormundschaft zu handeln.

Im allgemeinen läßt sich gegen diese Forderung mohl nichts einwenden.

Denn wie es viel interessanter und vor allem angenehmer und leichter ist, mit

geistig selbständigen Männern zu verkehren, so trifft genau dasselbe auch bei den

Frauen zu. Jedenfalls können sie als Schriftstellerinnen nur dann etwas leisten,

wenn sie im Sinne von Marie Chateauminois eine „Seele" haben. Man denke

an die Droste>Hülshoff und die wenigen ihr kongenialen Naturen, die Bettina, die

Betti Paoli und Ebner>Eschenbach. Sie wurden denn auch von Männern zuerst

verstanden und gewürdigt. Die Weibchen — also etwa M Prozent — fühlten sich

abgestoßen durch die EmvfindungsstSrke jener Franen, Dafür kann man besonders

aus dem Leben der Droste merkwürdige Belege beibringen.

An einigen Punkten streift dieses Thema in lehrreicher Weise auch ein er»

götzlicher Aussatz von Leo Berg „Kritik und Rasse"'). Er macht sich darin über

die Rassenfanatiker lustig, die nach dem Beispiel Houston Stewart Chamberlains,

der Christus zum Arier machen möchte, hanebüchene Torheiten in die Welt setzen.

Das tut auch Adols Bartels. Wir sagen nicht leider. Denn daß er es tut, ist

naturnotivendig. Er besitzt eben auch die Fehler seiner Tugenden. Aber er sollte

sie nicht auf den Markt tragen, sonst darf man ihn mit Leo Berg für einen Philister

halten. Nur ein solcher kann sich den Satz leisten, daß Paul Heyse schon als

„Halbjude" nicht imstande gewesen sei, Friedrich Hebbel zu verstehen. Die Fol»

') Das literarische Echo, Nr. 9.

') VII. l.

sj Das literarische Echo, Nr. 14.
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gerungen, die Berg an dieses Diktum knüpft, find höchst ergötzlich zu lesen. Sie

machen seinem Verstand und seinem Witz alle Ehre,

Zwei Zeitschristen lernen wir zum ersten Mal kennen: „Zeitstimmen"

und „Erminia", Beide sind Mouatsblätter sür literarische Bereine, jene für

einen rheinischen und diese für einen elsassischen. Beide machen einen sympathischen

Eindruck. Der Aufsatz in den „Zeitstimmen" von R. Pissia über Beuerlein gab

uns manchen neuen Gesichtspunkt, Auch die lyrischen Beitrüge und die Buch»

besprechungen sind im ganzen nicht übel. Das gleiche können mir von der „ör>

winia" sagen. Ebenso verständig wie der Aussatz von Pissia in der rheinischen, ist

der von Georg Süß in der eljüssijchen Zeitschrist über Modelektüre.

Ähnlichen Zwecken dient das halbmonatliche Literatnrblatt „Deutsche

Rundschau". Sie erscheint in Mährisch>Weißkirchen. Die Herren dort, die das

Bedürft, is nach diesem Literaturblatt haben, missen doch jedenfalls, daß es schon

eine „Deutsche Rundschau' gibt. Warum nennen sie ihr Organ nicht „Mährisch»

Weißkirchener Rundschau"? Dem Lokalpatriotismus verdanken doch solche Blätter

ihr Entstehen, also sei man auch „voll und ganz" lokalpatriotisch. Die Mährisch»

Weißkirchener Rundschau bietet zunächst etmas von dem — sast dars man sagen —

berüchtigten Lemonnier und dann einen Aufsatz von Viktor A. Reke „Gemeinplätze

der Lyrik". Nur schade, daß die daraussolgende Lyrik an all den Gemeinplätzen

krankt, die Viktor A. Reke tadelt. Die Rundschau aus Mähren behauptet, schon

über 15000 Leser zu haben und empfiehlt sich zu Anzeigen. Mehrere Plätze des

Umschlags sind noch srei. Heidenberg

 



 

eine Verpflichtung !vr Sesprechung eingesandter vacher. sowie IUI- «llchsendung

nicht besprochener Lacher wird nicht übernommen.

ffsmane uns Novellen.

5dttd,n. P A„ «er Li-fslg cke, MI,,-

ersslgt5. Autorisiert!! Übersetzung aus

dem Englischen von Oskar Jakob,

Steyl 19UZ. Verlag der Misstonsdiuckerei,

«53 S, 8°, Mk. 6.—.

Das vorliegende Buch enthält die Über

tragung der beiden Shechan'schen Werke

„(Zeotkre;' .Austin : 3tu<Ierit" und „l'Ke

l'rinmpk «k ?»ilure'', von denen das erste

die Schicksale und Erlebnisse Austins

während seiner Studienlaufbahn erzählt.

Der junge Mann buht an einer Privat-

lehranstalt, wo recht unerquickliche Zustände

herrschen, die strengreligiösen Grundsätze,

die er mitgebracht hatte, ein Als er dann

im Examen für den Zivilstantsdicnst durch

fällt, steht er ohne Glauben und ohne

rechten Halt auf der Straße. Hier setzt

der zweite Teil ei». Trotz aller Be

mühungen gelingt es Austin nicht, sich

eine anständige, seinen Kenntnissen und

Fähigkeiten einigermaßen entsprechende

Stellung zu erringen. Die moderne Philo

sophie, in deren Studiuni er sich vertieft,

vermag ihm kein Äquivalent für das

Scheitern feiner Hoffnungen zu geben.

Tiefer und tiefer steigt er auf der sozialen

Stufenleiier herunter, bis er zum reinen

Proletarier wird. Doch die ffäden, die

^ ihn früher mit dem besseren Teile feiner

sozialen Schicht verbanden, knüpfen sich

wieder an, und nn der Hand eines ehe

maligen Schulkameraden und nunmehrigen

Laicnapostels wird Austin auch dem Glauben

wiedergewonnen. Er entsagt sogar der

Welt, die er in den Tagen seiner Not

kennen gelernt hat, und geht ins Kloster,

Das ist in großen Umrissen der Inhalt

dieses Bekehrungsromans. Wer Shechan

kennt, weiß, daß sich um diesen Kern eine

ganze Apologie des Christentums gegen

über der modernen ungläubigen Welt

schließen wird. Exkurstonen in alle mög

lichen Gebiete und breite Schilderungen

machen sich in diesem Romane besonders

geltend : aber gerade sie sind bei Sheeha»

charakteristisch.

München. L. v. Roth.

5l,Iged«»er. Edward, «St? Kr«m. Die

Geschichte einer Jugend. I, Mit tausend

Masten. 1—1«, Tausend, Berlin 1904,

Rich. Bong, 4l6 S, »», Mk, 4.—

Mit großem Trara und Bumbum,

und gleich in einer Auflage von IdlXIl)

Stück, wirft Bongs Verlag vorliegendes

erste Buch eines auf vier Bände be

rechneten Romanwerkes auf den Bücher»

markt. Ich fürchte, der Liebe Mühe ist
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umsonst, Ter deutsche Michel wird diese ^ HU5 l>elg«ngenliell UNll 6e««NV»N.

zehntausend Exemplare kaum schlucken ! Erzählungen, Novellen, Romane, Kene-

«ollen. Dazu ist ihm das Buch doch zu ^ laer. Vutzon ^ Nercker, Jedes Bündchen

wenig interessant. Es scheint ja viel ! 3l) Pf,

Selbsterledtes in dem Romane zu stecken. > Nr. 33. fieldtl». M„ FlUtllNgtl «lücll.

Wie man hört, sind gleich zu Anfang, 112 S.

wo Götz Klafft als Frankfurter Gymnasial- Die vorliegende Novelle scheint eine

Abiturient vorgeführt wird, der Direktor Jugendarbeit der Verfasserin zu sein,

des Gymnasiums und verschiedene seiner Psychologie, Stoff und Verarbeitung stehen

Schüler nach dem Leben gezeichnet. Die ! nicht ganz auf der Höhe anderer Arbeiten

Heieinziehung bekannter Persönlichkeiten M, Herberts, Als gute Unterhaltungs-

bei ihrem rechten Namen, wie z, V. die lektüre ist das Bündchen jedoch für «eitere

Miquels, wirkt dabei allerdings wenig Kreise zu empfehlen,

geschmackvoll. Sein erstes Semester ver- , Nr. 34. Mzuril«, I. van, fitlln «»

bringt Krafft dann in Lausanne, wo er llommel5 8«<l«lltbNl»»t. 96. T.

namentlich durch die Bekanntschaft mit Die alte Geschichte von dem reichen

einem ihm geistig überlegenen Juden mit Patienten, der sich unwohl fühlt, weil

allerlei modernen Problemen in Berührung er zu viel ißt und trinkt, wird hier breit

kommt. Für seine Studien — er studiert und witzlos in neuem Gewände aufgetischt.

Protest. Teologie — ist jedoch hier der Unter dem Titel „Der geheilte Patient"

Boden wenig günstig. Für das Erwachen ist sie in uniern Vollsschullesebüchcrn besser

jugendlicher Gefühle dagegen desto mehr. « und kürzer enthalten. Die Novelle .Ein

Seine Leidenschaft für die schöne, aber un- ergreifender Schluß", die das Bändchen

glaublich leichtsinnige, kokette und sinnliche beschlicht, ist besser geraten. Der äußere

Ieanne Ramuz droht ihn sogar in ihrem Effekt ist zwar auch hier auf Kosten der

Verlaufe ganz in den Strudel hinab- Vertiefung zu sehr hervorgekehrt,

zureißen: wie durch ein Wunder geht er Nr. 35. Melles, Gustau, N»f 8«l5tts-

aber zum Schlüsse doch noch als Sieger 5tt. 86 T.

aus einer mehr als nötig schwül gezeich- Diese lediglich auf äußere Spannung

neten Szene hervor und dampft in die berechnete Schauergeschichte hätten wir

Heimat ab, da die Ferien bereits begonnen gerne vermißt. Mit ihrer, abenteuerlichen

haben, — Soweit fühlt uns der vor- Romantik ist sie nur dazu geeignet, die

liegende Band, Von einer innerlichen Phantasie und den gesunden Sinn des

Erfassung und künstlerischen Durchdringung Volkes ungünstig zu beeinflussen,

des Stoffes ist vorerst nicht viel zu be- ! Nr. 36 u. 37. ü.ul«««, I. T,. 1lde>-

merken. Manche Einzelheiten lesen sich ^ «Utl. I. u. II. IM u. 95 S.

ja ganz nett; aber dem Verfasser fehlt es ^ In diesen zwei Bändchen berichte! ein

an Gestaltungskraft, um am Entwickelungs- Feldwebel im Ichtone seine Erlebnisse

gange seines Götz Krafft, für den man während einiger Wochen nach der Schlacht

sich bis jetzt kaum interessieren kann, „ein bei Sedan. Wenn diese auch nicht sehr

Kulturbild der bedeutsamen Zeit Wil- ! bedeutend und von der bekannten Art

Helms II." entrollen zu können. Man sind, wie wir sie des öfteren zu hören

legt das Buch aus der Hand, ohne sich bekommen, so sind sie doch frisch erzählt

nach den Bänden, die nachkommen sollen, ! und bekunden gesunden Humor, so daß

zu sehne». Und das ist schlimm, ! sie als Unterhaltungslektüre empfohlen

München, 3. U. Roth. weiden können.
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Nr. 38. 6«pper5. Ad. Jos.. r»<lt»S5.

96 S.

Dieses Bündchen ist entschieden das

wenvollste der hier vorliegenden. Die

Novelle „Tadellos" vermag nicht nur zu

unterhalten, sondern auch höhere An«

sprüche zu befriedigen. Der Stoff ist gut

erfunden und technisch geschickt verarbeitet.

Der ethische Gehalt ist bedeutend. Die

als Füllsel beigegebene Novelle .Vaganten-

Heimweh" schildert ein ergreifendes Men-

schenschicksal, in dessen Geheimnis mir gern

weiter eingedrungen wären.

Wie die vorliegenden Bändchen be

weisen, schreitet die Sammlung stetig vor

wärts, was wir freudig begrüßen. Die

Bemerkung I. G. Bucks in „Unsere Volks

büchereien I" S. 490 dieser Zeitschrift ist

danach zu modifizieren. Hoffentlich gelingt

es d«Leitung desUnternehmens auch, immer

Besseres zu bieten und so wirklich nicht nur

zur Unterhaltung, sondern auch zur Bildung

und Veredlung des Volkes beizutragen,

München. L.

Ssurget Paul, MsnIK«. Roman. Aus

dem Französischen von Adele Achard,

Nr S von Seemanns kleiner Unter-

hallungsbibliothek. Leipzig 1903, H,

Seemann Nachs. 109 S. 8". Mk. 1.—

Wer Paul Bourgets feinpsychologische

Kunst kennen lernen will, greife nicht zu

dem vorliegenden Bändchen, das fälschlich

als Roman bezeichnet ist. Es enthält

eine moralische Geschichte, die zwar als

Unterhaltungslektüre zu empfehlen ist, aber

höheren Ansprüchen nicht genügen kann.

Eine Eifersüchtige begeht einen Diebstahl,

um ihn dam, geschickt auf ihre Neben

buhlerin abzuwälzen und diese zu ver

derben. Die Tugend siegt aber und

wird belohnt. Wie man sieht, ein altes

Motiv. Die Sache wird übrigens ganz

hübsch erzählt. Nur ist sie eigentlich für

eine Übersetzung zu unbedeutend.

München. Dr. Lohr.

Viktor, Wir «SN «er SrtN«e. Er

zählung. Schweidnitz 1903. Georg

Brieger. 395 S. Mk. 2.50.

Als nicht ganz wertlos, obschon noch

weit vom Gipfel künstlerischen Schaffens ent

fernt, ist diese schlesische Heimatdichtung zu

bezeichnen, die denn auch der Pseudonyme

Verfasser, Gymnasialoberlehrer in Glatz,

nicht Roman, sondern bescheidenermeise Er

zählung zubenannt hat. Der den Gegenstand

bildende Entwicklungsgang eines jungen

Grasschafters, seine Kindheit im Gcbirgs-

städtel, sein Aufenthalt i» der Gymnasial

stadt Glatz, sein Studium an der schle

sische» Hochschule, seine unbefriedigende

Tätigkeit als Assistenzarzt an einer Kur

anstalt Westdeutschlands und im polnischen

Osten und seine endlich zum Frieden führende

Niederlassung im geliebten Heimatländ

chen, würde vollständig ausreichen als

Rahmen eines biographischen Romans,

jener neuerdings wieder so beliebt ge

wordenen Gattung, zumal damit eine ein

gehende Schilderung heimischen Lebens

und Treibens verbunden ist. Aber es

fehlt dieser Erstlingserzählung noch durch

aus die künstlerische Gestaltung des Stoffes,

der in allzu beschaulicher, um nicht zu sagen,

eintöniger, stilistisch öfters recht mangel

hafter Weise heruntererzählt ist. Deshalb

wird „Wir von der Grenze", mir müssen es

mit Bedauern voraussagen, bei allem kultur»

geschichtlichen Gehalt wohl nur im engen

Kreise Beachtung finden, wo man mit

den geschilderten Örtlichkeiten und Per

sonen bereits vertraut ist und im Wieder

erkennen der porträtähnlich Gezeichneten,

aber nicht Genannten, Unterhaltung und

Reiz findet. Ob die nicht immer pietätvoll

Porträtierten, zum Teil ehemalige Lehrer

des Verfassers, damit zufrieden sein werden,

bezweifeln wir füglich,

Neisse, Dr. Mahner.
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tpoz un<l rvrlll.

WlttNtl. Otto. ?lUli. Lyrisch-epische Dich

tung, Wien und Leipzig, Verlag neuer

Literatur und Kunst, 94 S.

Wenn des Rezensenten Gerechtigkeits

gefühl die Vorzüge des tritischen Objektes

nach Möglichkeit zu würdigen sucht, fall«

diesem nur überhaupt ein Kunstcharakter

zukommt, so verlangt es andererseits da«

ObjeltivitLtsbewuhtsein, Schöpfungen, die

sich unter den schützenden Fittichen einer

befreundeten Zeitschrift die Anerkennung

der Öffentlichkeit erschleichen mochten,

energisch abzuschütteln.

Das müssen wir gegenüber einem uns

zur Empfehlung (! > übersandten Machwerke

tun, für das die Bezeichnung „gereimte

Prosa' noch viel zu hoch gewählt wäre.

Eine schülermäßig holprige, undeutfche,

von grammatischen, stilistischen und metri

schen Ungeheuerlichkeiten strohende Reim

schmiederei fadester Alltagsgedanlen, geo

graphischer Vergleiche und topographischer

Reminiszenzen aus dem Mairatal nördlich

vom Eomosee ist dies als lyrisch-epische

Dichtung in die Welt geschickte „Piuri".

Wir wissen nicht, sollen wir dies Wagnis

mehr naiv nennen oder es des Verfassers

völliger Unkenntnis vom Wesen der Poesie

zugute halten. Wir wollten ja gern

seinen Worten (2. 62) Glauben schenken i

„Daß er nicht andre Lieder kannte.

Daß er nicht andre Speis' bot dar",

aber staunen müssen wir doch immer wieder:

„Wie er es hier sich(!) konnte wagen,

Daß er sich so ein Lied ersann".

Priese der in N. O/S. wohnende Verfasser

nicht selbst wiederholt die Schweiz als

Heimat, führte er nicht einen ganz deut

schen Namen, wir wären nach dieser

letzten Probe geneigt, seine Wiege in den

tiefsten Wäldern Podoliens zu suchen, wo

sichl!) Wolf und N«r zuhause.

Neisse. Nr. Wahner.

vlsma.

Ulttttl, Nikolaus. Vit 5ödne lltl öl-

ll«g5. Ein Vauerndramll aus der Zeit

der französischen Revolution. Dietttch

1904. I, Tchrocll, 118 S, 8'. Mt. 2.-.

Nilolnus Welter, der luxemburgi'che

Lyriker, ist unter die Dramatiker gegangen.

Und ich freue mich, sagen zu tonnen, daß

dies lein verfehlter Schritt war. Denn

Welter bewies schon in der Art seines

Schauens als Lyriker, in dem Erzählen

den seiner epischen Dichtungen, daß er

eine starte Neigung zum Dramatischen

habe. Fünf Aufzüge enthält dieses Drama,

das wiederum in des Dichters Heima:

spielt. Es spiegelt den Kampf der Luxem

burger wider die Schergen der franzo'si'chen

Republik. Ein Verzweiflungslampf eines

Häufleins, das sich gegen die Tyra^nis

wehrte, die alles niedertrat, was sie an

heiligen Tradtione» besaßen: die wodl

von Freiheit sprach, doch kein« brach:e.

Gegen die aufgedrungene lächerliche Ko

mödie der Vernunstgöttin. gegen das

Preisgeben ihrer Unabhängigkeit, wehrten

sich die Söhne des Öslings. Ein Kampf,

der schon im Beginn die unerbittliche

Gewißheit des Endes trug, des Unter

liegens der Bauern. Aber eben deshalb

ein Heldenringen, ein Sichverbluten um

Großes, oder doch Großgeschätztes ; eine

jener Tragödien, wie sie aufgewühlte

Zeiten da und dort gefchafien und die

die Dichter immer zu Poettscher Verklärung

gereizt hat. Da ist Heldentum, gleich

gültig, ob die Sache groß war, um die

gefochten wurde, oder die Meng«, di«

aufgeboten wurde und die ein Interesse

an dem Ausgange hatte. Freilich dieser

bedeutende Hintergrund- «in ganzes, ge

eintes Voll im Widerstreit mit einem

mächtigen Bedrücker, fehlt; auch die

Majestät des Landfchaftlichen, die Eis

riesen, die einsame Gewaltigkeit der Alpe»,

um einen ähnlichen Eindruck zu erzeugen.
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wie Schillers immer begeisternder „Wil

helm Tell". Oder wie die Historie vom

Andre Hofer, der mit seinen Tirolern sich

heldenhaft gegen die Franzosen wehrte,

bis ihm zu Mantu» französische Kugeln

das Herz durchbohrten.

Auch in Welteis Drama gibt es na

türlich einen Helden. Es ist dies Karl

Girres, der ehemalige Agent der Republit,

der erst dem neuen Wort entgegen-

jauchzte, bis er fand, daß lein Taten

dahinter waren. Da ward er der leiden

schaftlichste Verteidiger der großen Tra

dition, der Scholle, die ihm Heimat war.

Der leidenschaftlichste, weil er die Hohlheit

des Neuen, wie es sich damals offenbarte,

tonnte. Zu einem Helden, etwa im

Schillerifchen Sinne hat ihn Welter nicht

werden lassen. Es ist zeitweilig ein Zagen

in ihm, ^ein zu sehr überlegendes Nach

denken, Und da erinnert mich der

luxemburgische Dichter lebhaft an die

Gestalt des Andre Hofer, wie ihn Franz

Kranewitter gezeichnet hat und damit,

wcil er der Tradition in vielem nicht

entsprach, viel Widerspruch gefunden hat,

Handlung, die zu erzählen wäre, gibt es

in diesem Drama nicht viel. Es ist das

langsame Emporflackern des Widerstandes

gegen die Tyrannis, die sich in einigen,

übrigens taktvoller Weise nicht durchaus

in Schwarz gemalten Männern verkörpert.

Tann ein Gefecht gegen die anrückenden

Gendarmen und das Ende des Aufstände?

des Dorfes und auch der meisten, die

gegen die neue Ordnung der Dinge sich

erhoben hatten. Weiter hat trotz der

vorhin angedeuteten zeitweiligen Schwäche,

die Karl Girres eigen ist, in diesem eine

prächtige, überaus fympatische Figur ge

schaffen. Neben ihm einige lernhafte

Gestalten, insbesonders auch in der Grete,

der Mutter Karls. Das ist eine Helden

mutter, groß in ihrer Schlichtheit. Auch

auf der französischen Seite gibt es Men

schen von Fleisch und Blut, so Konz, der

Kommissär der Republik, ein ehemaliger

Mönch. Prächtig sind die Typen der

Elsäsfer. Der Dichter bemüht sich, den

.hohen Stil', den man ehedem als einzig

richtig für solche Heldenstücke hielt, den

modernen Forderungen, die Natürlichkeit

vor allem verlangen, anzupassen. Karl hat

noch viel von dem sog. hohen Stil an sich.

Doch wirkt dies an sich nicht ungünstig.

Denn Karl ist jedenfalls der Redegewand

teste dieses Kreises, war lange aus der

Heimat fort und hat als Agent der Repu

blit sich diese rhytmifche Rede aneignen

müssen. Denn dies« übt zweifelsohne

einen bedeutenden Reiz auf das Volt aus.

Ich will gern anerkennen, daß es nicht

die üblichen Phrasen sind, die Karl Girres

redet. Manch lluges und treffendes Wort

ist da zu lesen. Hochdramatisch ist jene

Szene, in der Karl durch Vorführung der

.Moritatenbilder', wie sie noch vor kurzem

auf Jahrmärkten zu sehen waren, die

Leute aufruft zum Kampfe gegen die

Fremdlinge und ihre Art. Das ist

ebenso neu, wie auf den ersten Blick

als wirksam zu erkennen. Das Kolorit

ist in der Sprache meist gut getroffen,

zumal in dem Gemisch von Deutsch und

Französisch. Wie ich schon fagte, ist das

Ende tragisch, zwingend tragisch. Aller

dings hat Nikolaus Weiter auch noch ein

übriges getan, indem er uns das Kom

mando und die Schüsse höre» läßt, die

Karls, des Helden, Ende bedeuten. Glück

licherweise sieht man den gräßlichen Alt

nicht. Ich würde das Drama, auch ohne

dies Geknatter, für gut halten. Besonders

wenn es ein Erstlingswerk auf diesem

schwieligen Gebiete ist. Jedenfalls halte ich

aber die Worte des französischen Offiziers,

wie überhaupt jedes Wort nach dieser

Szene, für überflüssig und die Willung

beeintlächtigend. Nach dem ernsten Pelo»

tonfeuer schweigt man am besten, , . .

So dürfen wir denn Nikolaus Welter

auch auf dramatifchem Gebiete als einen
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vieluerheißenden Man» begrüßen. Das

starke Talent, das ihm eignet, wird ihn

befähigen, die kleinen technischen Schwächen

bald zu überwinden und dann wird man

gegen ihn schwerlich einen Einwand er»

heben können. Ich freue mich dessen auf

richtig, weil Welter weder ein Mann der

Kliquen ist, noch aus seiner Gesinnung

die Berechtigung ableitet, um dieser willen

gepriesen werden zu müssen.

Trautenau. Ferd. Grüner.

«uvlln. Siegmund. Vtltl«um. rl<lp!«nel

un«l Iebe«t»en, eine dualistischlausllle

Welterllärung. Dresden 1903. E. Pierson.

113 S.

An dieser Stelle kann ich auf den

eigentlichen Inhalt des Buches, dessen

Stil und Wortlluswllhl schon den Auto

didakten verrät, nicht eingehen. Neben

sehr beachtenswerten Bemerkungen stehen

dunkle Sähe, deren Sinn zu ergründen

schwer fällt. Die ganze Arbeit, die über

die Hauptfrage alle« Seins und Vergehen«

leine klare Auskunft irgendwie befriedi

gender Natur gibt, fällt aus dem Interessen«

kreise dieser Zeitschrift heraus. Übrigen«

rate ich dem Verfasser, sich mit Dr. Otter-

bein in Neustadt-Eberswalde in Ver

bindung zu sehen. U.

18dl. Dr. Emil, «Ulm, un«l ?!><»«

Leipzig 1908, DunckerKHumblot. 291 S

8°. Mt. 5.60.

Mit dem vorliegenden Buche unter- >

nimmt der Verfasser den „Versuch einer '

systematischen und kritischen Darstellung

des modernen Zeitungswesens". Das heiht, !

Dr. Lob! sucht dem wirksamsten Faktor im >

heutigen Kulturleben, dem Prehwesen,

wissenschaftlich beizukommen und diesen

modernen Proteus in allen seinen Wir

tungen, Gestalten, Äuherun gen, Zusammen

hängen und Begleiterscheinungen klarzu

legen. Ganz objektiv natürlich. Und er

hat damit ein gutes und verdienstvolles

Stück Arbeit getan. Nur wenige Seiten

^ seines Riesenstoffes sind Löbl entgangen.

^ Nachdem er die Begriffsbestimmung der

Zeitung abgehandelt hat, bespricht er die

^ Einteilung der Blätter, die journalistische

Praxis, den Geschäftsbetrieb einer Zeitung,

die Stellung der Journalistik in der Ge

sellschaft und die Fragen der Anonymität

und journalistischen Ausbildung. Hieraus

geht er zur Stellung über, welche die

Presse der Gesellschaft gegenüber einnimmt

und erörtert die Aufgaben der Presse, die

Mittel ihrer Wirksamkeit und die Beein

flussung der öffentlichen Meinung durch

die Presse. Ein weiterer Abschnitt behandelt

dann ihr Verhältnis zur Politik. Der

letzte Teil des Buches ist der Stellung

der Presse zur Staatsgewalt gewidmet.

Mit einer SchluKbetrachtung über die Iu>

lunft der Presse schlicht die gehaltvolle

Schrift, die Fachleuten wie Laien reiche

Mittel zur Information wie zum Nach

denken darbietet. Kann man auch noch

nicht sagen, dah hier das Ganze d»5 be

handelten Gegenstandes wissenschanlich

durchgearbeitet und festgelegt sei, so ist

doch mit vorliegendem Buche ein bedeut

samer Anfang in dieser Richtung gemacht

worden.

München. Dr. A. Lobr.

Ws«le. Dr. Richard, lj«N<lbUtI, «l<s Ieui

N,ll5tlll. Berlin 1902, Verlag Or N

Wrede. 272 Z. Ml. 6.—

Dr. R. Wrede ist der Vorkämpfer derer,

welche die Iournalistil zu einer Wissen

schaft erheben wollen. Er ist es auch, der

1899 in Berlin eine „Journalisten-Hoch

schule' gründete. Eine Frucht dieser nicht

immer von Erfolg gekrönten Bestrebungen
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ist auch das vorliegende Handbuch, das

Wrede in Verbindung mit einer Anzahl

Fachmänner herausgab. Es verbreitet sich

über das ganze große Gebiet und ist wohl

geeignet, dem Redakteur, Schriftsteller und

Verleger fachmännischen Rat zu bieten.

München. L.

Berichtigungen. In der Besprechung

der Salzerschen Literaturgeschichte in Heft 9,

S. 558 muß es Spalte 2, Zeile 19 von

unten, Hügeliet statt Rügeliet heißen.

In der Entgegnung „Wo stehen wir?"

soll es S. 576, Spalte I, Zeile 16 von

oben, selbstverständlich „akathol. Organe"

statt „rathol." heißen.

cveslsgie.

5ck«i». Paul Vit mockerne Apologetik.

Frankfurter zeitgemäße Broschüren.

Hamm 1903, Breer 6. Thielmann. 1903.

XXII. «.

Die geistvolle Erörterung des Tübinger

Professors, dessen theologisches Wissen

ihn bekanntlich unter die allerersten stellt,

verdient eingehende Würdigung und Be

achtung. Sieht man von einigen etwas

dunkel ausgedrückten Stellen ab, so spricht

die wohldisponicrte Darstellung, die einen

scharfen Beobachter aller wichtigen Ereignisse

verrät, zu eines jeden Verstand und Herz,

Wenn jedermann in seinem Kreise prak

tische Apologetik treibt, wird dadurch in

direkt die Aufgabe der Theorie dieser

Wissenschaft ungemein gefördert und er»

leichtert, S,

Siblioldekwesen.

Lews, I . Wie grüncket unck leitet msn

IZnOIIkKe VSlKsdldllStKeKtN? 9. Auf

lage. Berlin 1903, Verlag der Gesell

schaft für Verbreitung von Volksbildung

28 S. Mk 025.

Vorliegendes Schriftchen, das der Ge»

neralsekretcir der Gesellschaft für Verbreitung

von Volksbildung versaht hat, dient

hauptsächlich de» Zielen der genannten

Gesellschaft, Es gibt aber auch allen

anderen, die sich mit der wichtigen Frage

der Volksbildung und der Einrichtung von

Volksbibliotheken beschäftigen, manche nütz

liche Fingerzeige und Ratschläge,

L.

eingelaufene SücKer.

die sich zur Besprechung nicht eignen:

1 Sickenberger, I)r. Otto, «ritische

Sedanken über die innerkirchliche Lage.

Ii. Extremer Antiprotestantismus im katho

lischen Leben und Venken. Augsburg 1904,

Th. Lampart,

2. Schmitt, Georg, Vernunft und Wille

in ihrer Beziehung zum Slaubensakt.

Augsburg 1903, Th. Lampart.

3 v. d. Elbe, A . Krau Leonies Se-

heimnis.Roman. Dresden 1904. E.Pierson.

4. Hermann. Wolfgang. Lose Lieder.

Leipzig 1903, Oswald Mutze.

5. Schmidt. Max Berthold, vineta.

Ein Sang aus Deutschlands Vorzeit.

Leipzig, Amthorsche Buchhandlung.

6. «lein. Tim. Er und wir. Eine

Rhapsodie. Augsburg 1904. Th. Lampart.

7. Seck, vr, Hermann, Recht, Wirtschast

und Cechnik. Ein Beitrag zur Frage der

Ingenieur-Ausbildung, Dresden 1904,

O, V, Böhmert. 8« Pf.

8. Sermanicuz, Paul, Ver Traum de»

deutschen Michel!. Ein Märchen. Dresden

1904, E. Pierson. 5« Pf.

9. Vrand-Vrabsl«, S , Gesammeltes.

Mit Porträt der Verfasserin, Dresden

1904, E. Pierson. Mk. 2.—.

1«. Gpitz, ? 8. Petrus in der

Leidensgeschichte. Religiöse Vorträge.

Bozen, Buchhandlung „Tyrolia". 50 Pf.
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11, Mock. Dr. Bernard, Zesuitenmoral > stiftcrin. Paderborn 1903, Junfermannichc

«der Luth.rmoral? Ein Beitrag zur Buchhandlung, Mk. 1.20.

Jesuitenhetze. Paderborn 1903, BonifaziuS-
17, Perger, August, llreuz und Alt«.

Druckerei, 2« Pf. ^^r, Predigten über das Opfer des

12. wettfttln. A„ SurSck zur I«h«° „euen Bundes. 3. Aufl. Paderborn 1901.

lischt» «irche? Ein Hilfsbüchlein für den ! Bonifazius-Druckerei. W Pf.

Konvertitenunterricht. Aachen 1903, G.

Schmidt. 75 Pf. ^ v«boch. G. F., Vasbach gegen

13. Stopper. Joseph. Apologetisch. ««NSbroech. Widerlegung des „Beweie-

«onferenzvortröge über Sott und Mensch ">°t°r>°ls" des Grafen P. v. poensdroech

und Religion. Münster. Alphonsusbuch- der Stre.tftage. ob ^e Jesu.ten lehren:

ha.idlun« ^"igt die Mittel Trier 1904.

^ «, «. . ^. Paulinusdruckerei. Mk. 1.60.
14 Vieffel, I , Ein wort an die

Männerwelt. 40 Pf. — Ein wort an die 19. Lohmann, F. H., Die deutsche

heiratslustige Welt. 45 Pf. — Ein wort Spracht. Was können wir beitragen zu

an die Lrauenmtlt. 40 Pf. — Ein wort ihrer Erhallung in diesem Lande ? Chi-

an die eingebildete Welt. 45 Pf. — Ei» cago 1904, Koclling 6 Klappenbach

wort an die junge Welt. 40 Pf. Alle: 15 Cts.

Münster. Alphonsusbuchhandlung. ^ 2«. llhureau-Vangin. Paul, v.rheilig.

15 Allgemeiner deutscher yochschul- gernardin von Sien«. Ein volkstümlicher

«alenoer ,y«4. Rostock i. M, G. « Prediger in Italien zur Zeit der St>

Leopold. Mk. 1.— . naissance. Übersetzt von ?. Ambrosius

16. Schlitz. I, H„ Die heilige «ON- Götzelmann «. ^1, München 1904. Z,

ftontia, eine Kaisertochter und Ordens- I. Lentner.

Zur gefl. öeschtUNg! Um Verzögerungen und MlszoerstZndnlsse lrgens

welchem litt ?u oermelden, wird gebeten, alle auf den Inhalt der „literarischen

Matte", mit rluznahme des lgrlschen lellz. deiügllchen Zuschriften und sslniendungm

an lierrn vr. Union 5oi>r ln München, lZottimerstrssse Id/i, die für den lurischen seil

destimmten Zusendungen sn tjerrn Carl conte 5capine»i, München. 5chlonsuerstr.

die auf den Verlag und dle exoedltlon o« ölsttez deiügllchen Mitteilungen, sowie
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Nachdruck aller Beiträge
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Vaten uns Aorle.

Eine Besprechung von Dr. A. Lohr.

eber das Problem der Literatur herrscht heute größere Unklarheit denn

je. Es gibt auch heute noch viele Leute, die den Dichter für den

vates irltsrpresMe äeorurn halten. Es gibt aber auch andere, die

ihn als tintenklexenden Tagedieb bezeichnen. Auch heute noch wollen die meisten

Versemacher den Ausspruch ihres antiken Kollegen für sich wahr haben: »Est

Oeus in rwbis« und halten den Dichterberuf für den höchsten und erhabensten.

Sie behaupten auch, mit innerer Notwendigkeit dichten zu müssen. Andere da»

gegen gestehen kaltblütig lächelnd, sie dichteten nur aus Langeweile, gleichsam zum

Sport. Und sehr viele reimen aus Eitelkeit, was aber weniger eingestanden

wird. Dem einen ist die Dichtkunst die Blume am Wege, die ihn für Augen

blicke erfreut, dem andern ist sie sein Gott und sein Alles. So gesteht der

Dichter Norbert de Varenne in Maupassants »öel-^mi': »^e n'ai, ni pöre,

ni mere, ni irc^re, vi sc>?iir, ni lernrns, r>i enkunt«, ni Oieu. r>'äi

Hiie 1a rime.« Und vom Publikum wiederum suchen manche bei den Dichtern

die Lösung des Lcbensrätsels und glauben an den dichterischen Quellen Ewig

keitsnaß zu schlürfen, während die meisten der besseren Ansicht sind, daß „die

Dichtkunst zu begleiten, doch zu leiten nicht versteht".

Noch mannigfaltiger als die Werturteile über die Literatur sind die in

ihr heutzutage zur Geltung kommenden ästhetischen Ansichten und verschiedenen

Literarische Warte. S. Jahrgang. 41
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Strömungen. Da gibt's einen Naturalismus, Realismus und Idealismus ; einen

Mystizismus, Symbolismus und Hysterismus ; einen Familienblattstil, eine Nach»

romantik und Neuromantik ; eine öandschaftsdichtung. Heimatdichtung und Groß

stadldichtung ; eine Tendenzdichtung und Kunstdichtung usm. Die ästhetischen An

sichten der einzelnen Gruppen prallen zum großen Teile ganz gegensätzlich aus

einander. Die einen schätzen den Wert einer Dichtung nach ihrem Wirklich»

keitsgehalte, die anderen nach ihrem Phantasiereichtum ab. Bei dem einen kommt's

darauf an, ob der Dichter schauen kann; bei dem andern dagegen ganz da

rauf, ob er fühlen kann. Bald wird auf den Inhalt eines Werkes der Nach

druck gelegt, bald auf die Form; die im Kunstwerk zum Ausdruck gelangende

Persönlichkeit ist dem einen Teil die Hauptsache, mährend der andere Teil auf

gute Technik sieht. Man wundert sich nur, daß bei all diesem Litcratengezänk

und ästhetischen Wirrwarr die Freude an den poetischen Schöpfungen nicht merk

lich gelitten hat. Die literarisch-kritische Klugschwätzern ist bereits so weit ge

diehen und hat die Geister allem Natürlichen so sehr entfremdet, daß einer so

gar die „Entdeckung" machen konnte, der Dichter sei auch noch Mensch, und

sogar vor allem Mensch.

Bei dieser Lage der Dinge ist es begreiflich, daß Leute, die Klarheit in

einer Sache haben wollen, dem ganzen Literaturbetrieb in einer Weife deizu-

kommen versuchen, die zu gesicherten Werturteilen zu führen verspricht. Die hi

storisch-philologische Methode hilft hier recht wenig. Sie zeigt wohl die Zu

sammenhänge zwischen den verschiedenen Epochen, Strömungen und den einzel

nen Dichtern auf; sie erweist einen Schriftsteller als Glied einer kausalen Ketle

und registriert und katalogisiert ihn hübsch ordentlich in eine Periode hinein.

Den absoluten Werten kommt man aber auf diese Art nicht recht bei. Auch

die rein ästhetische Literaturbetrachtung kommt hier nicht so sehr in Betracht.

Es gilt ja keine Literaturgeschichte zu schreiben, und so ist diese Betrachtungsweise

etwas zu eng.

Da hat nun Julius Z eitler') die Psychologie zur Herausarbeitung der

„Grundzüge einer Literaturtheorie" herangezogen. Er sagt: „Wir stehen an

dem Punkt, wo die soziale Bewertung des Künstlers oder Dichters von seiner

individuellen abgelöst wird. Die Milieutheorie ist weiter nichts als eine Kon-

stalierung von Abhangigkeitsbeziehungen, an denen kein Mensch zweifelt. So

weit ihre Grundsätze Geltung haben, werden sie auch von der psychischen Kau

salität erfüllt. Über der soziologischen Beurteilung steht die individual-psycho-

logische . . . Neben den Bewußtseinsgebieten, die aus der Vererbung, Erzieh

ung, Umgebung gefüllt wurden, gibt es andere von ganz selbständigem Leben.

Heute, wo die Persönlichkeit alles bedeutet, liegt nicht mehr auf den kausalen

psychischen Borgängen und Verkettungen der Nachdruck als vielmehr aus den ge-

') Taten und Worte, Ein Stück Literaturpsychologie. Leipzig 1SV3,

H, Seemann Nachf. 8°, 262 S, Mk. 3.—.
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setzlosen Verwesungen psychischer Elemente und Gebilde, die im Reich des Unbe

wußten vor sich gehen".

Literarische Produkte können daher nicht nur an sich als Kunstwerke rein

ästhetisch gewürdigt werden, sondern auch „wissenschaftlich-psychologisch, als geistige

Aussagen von größerer oder geringerer Glaubwürdigkeit und Bedeutung" und

„individual-psychologisch. als Dokumente für ihren Urheber". Bei der Unter

suchung von diesem letzteren Standpunkte aus bekommt man zwar den literarischen

Wert eines Werkes nicht heraus, wohl aber erhält man Kunde „von der größeren

oder geringeren Energie, die dahinter steht, und auf dieser Energie liegt im Vergleich

mit anderen literarisch investierten Energiegraden das Schwergewicht. In diesem

Sinn ist Literaturpsychologie die Entwicklungsgeschichte und Charakteristik der

dichterischen Individualität. Man stellt die verschiedenen Geistesverfassungen,

aus denen herausgedichtet und geschrieben wird, nebeneinander und fragt : Welches

ist der unmittelbare Ausdruck einer Energie? Hinter welcher steckt Macht, Kraft,

Tat? In welcher schäumt der in die Literatur abgelenkte Wille noch halbwegs

weiter? Es gibt unter diesem Gesichtspunkt überhaupt bloß zwei Arten von

Literatur, eine kraftvolle, die des Ausdrucks, eine kraftlose, die der Kunst. Denn

die künstlerische Vollendung absorbiert den Urheber genau im Maß ihrer Voll

endung".

Zu diesen Betrachtungen ist Zeitler durch das Studium Taines gekommen.

Taine ist einer der genialsten Kritiker, die es je gegeben. Er besaß eine unge

heuer sensible, impressionable, bewegliche Seele, sodaß er sich rasch und kongenial

in sehr viele dichterische Individualitäten Hineinsinden und sie im Innersten er

fassen konnte, „fferner ist die literarische Auffassung Taines durchaus gegen das

Leben hin orientiert. Wenn ein literarisches Erzeugnis ein Ausdruck der Kraft ist,

so ist das auch ein Gradmesser seiner Güte. Das erste, was die Werke diesem

Auge enthüllen, das ist die Energie, die sie enthalten, aus der sie hervorgingen,

deren Ausbruch sie find. Die Bedeutung eines Werkes entspricht der Macht,

die daraus redet. Und Tain? weiß die tiefsten Bewegungen im Herzen der

großen Schriftsteller zu deuten. Es gab im Grunde auch für ihn nur zweierlei

Literatur, Ausdrucksliteratur und Kunstliteratur".

Dabei ist aber Taine der literarhistorischen Methode treu geblieben und

hat die einzelnen Dichter immer nur im Zusammenhang mit ihrer Kulturepoche

und ihrem Milieu behandelt. Er glaubte, ein Genie sei stets auch das Prototyp

seiner Zeit und von andern kongenialen Geistern umgeben. Zeitler aber, dem

als Modernen die Persönlichkeit über allem steht, schreitet kühn über die bisherige

Literarhistorik hinweg, will von der historischen Verknüpfung dichterischer Indi

vidualitäten ganz absehen und ordnet sie „in einer Wcrtreihe, jenseits aller Geschichte"

an. Vor der Geschichte bekundet Zeitler einen auffällig geringen Respekt : „Man

tut der Geschichte eine zu große Ehre an", sagt er, „wenn man sich überhaupt

um sie kümmert. Je mehr Vorläufer man für sich aufzusuchen bestrebt ist,

desto mehr erniedrigt man sich. Der große Mensch ist ein Initiator; Vor

41.
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ganger zu haben, ist eine Demütigung; wer sich in eine Reihe einordnet, ist

lein selbständiger Mensch. Unsinnig ist es, daß man das noch selbst besorgt,

sich eine Kette von Vorläufern vorspannt. Man sündigt gegen seine Größe,

wenn man selbst sich historisch begreiflich zu machen versucht ; das besorgen schon

die andern. Das besorgt schon die Geschichte. Die Totengräberin."

Und nun gibt Zeitlei an der Hand Taines eine stattliche Reihe literm-

psychologischer Portrait? von großen Ausdrucks« und Kunstliteraten aus der

englischen, französischen und deutschen Literaturgeschichte, wobei er nur auf die

psychologische Durchleuchtung der Individualitäten Bedacht nimmt. Und alle,

die Grüßten noch besonders, sollen das Problem des dichterischen Schaffen«

beleuchten; sie sollen zeigen, „daß das Wort eine Krankheitserscheinung, daß

der durch Worte wirtende Mensch ein schweres und erschütterndes Problem sein

lann." Das Dichten zeigt sich hier als Surrogat des Handelns. Wem es

versagt ist, ein Großer der Tat zu sein, will wenigstens ein König der Dichtung

»verde«. Für die Wertabschähung nach dieser Theorie ergibt sich, daß der altioe

Mensch den Vorzug vor dem poetischen verdient und die Ausdruckslünstler vor

den klassischen. „Diese Beurteilung rückt das Schwergewicht durchaus ms

Individuum, in den selbstherrlichen Menschen hinein ; sie setzt nicht das dichterische

Individuum herunter zugunsten eines andern Kulturträgers, aber sie unterscheidet

zwischen aktiven und energielosen Menschen in der Literatur und untersucht, welcher

Wert bei einer Pergleichung beider herauskommt. Es handelt sich darum, den

Wert aus dem poetischen in das aktive Individuum zurückzuverlegen, aus dem

schreibenden in den sprechenden und handelnden Menschen, aus dem Schwätzer

in den Täter. Im Verhältnis zur sozialen Umgebung liegt der höhere Wert

hier wie dort beim individuellen Menschen. Der Schwerpunkt aber liegt in der

Auffassung des poetischen Menschen als einer problematischen Form des Schaffenden.'

Nur insoweit der Schriftsteller in seinen literarischen Produtten Taten

sehen kann, ist er danach wahrhaft groß. Front zu machen aber ist vor allem

„gegen die Hysteriker der Literatur, gegen den Mystizismus der lyrischen Schwärm«,

gegen Wortprunk und Sprachtünslelei, gegen den Größenwahn der von der

Wirklichkeit Abgetrennten". Auch die Romantiker gehören zu dieser Sippe.

„Alle Romantiker überschätzen das Wort und die Wirkung durch Worte. Das

Wort ist aber nur ein Mitteilungsmittel unter vielen. Wer sich an seinem

Klang- und Farbenwert berauscht, macht es zu einem aHet ä'kit. Die Literatur

des Lebens hat nichts damit zu schaffen, sie macht nicht zuviel Worte und trifft

auch leine Auslese daraus, sie klagt endlich nicht über seine Beschränktheit.

Aktive Menschen, die in der Realität wirken, messen den Worten, der Sprache,

niemals eine solche Bedeutung bei. Mit Worten unterwerfen die Literaten die

Welt ihren Wünschen. Jawohl!"

Und weiter hören wir: „Die Literaten . . leben von der Prostitution

des Geistes und weiden dadurch noch berühmt .... Ein großer Dicht«

braucht noch lange kein großer Mensch zu sein . . . Umgekehrt kann ein groß«
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Mensch sehr wohl ein Dichter sein — aber das ist dann eine Nebensache, ein

Nebenbei. Diese Großen sind lauter heimliche Dichter; wenn sie die Steine

von ihren Quellen wälzen, kann weit mehr Poesie herauskommen, als die Neu»

romantiker zusammenquälen. Was ist denn das für ein Leben, das nur gelebt

wird, damit „Federspulen" darüber kommen ! . . Der dionysische Steigerungsakt

bildet die große Heiligung des Künstlers .... Weshalb braucht es da erst

der Werke? O welche Plumpheit, sichtbare und greifbare Zeugnisse zu verlangen,

wo doch die Kunst ihren Gipfel in der Selbstvollendung erreicht! Christus war

vielleicht der größte Künstler."

Von den heutigen „Gefühlsalkoholikern und Literaturschwelgern" heißt es:

„Welch ein Irrtum, die Wucherungen des neurologischen Exotismus für Ex

ponenten der Zeit zu nehmen! Diese Jrrlichterproduktion hüpft auf und stirbt.

Ein ganzer Wall von phantomatischen Gespinsten trennt den Hysteriker vom

Leben." Und weiter werden Taines Worte über die schwächlichen, unfertigen

Dichtercharaktere unserer Zeit zitiert: „Sie wollen genießen und lassen sich gehen;

ihr Temperament, ihr Herz unterjocht sie ; in ihrem Leben wie in ihren Stücken

können sie den momentanen Regungen nicht widerstehen ; das Verlangen überkommt

sie Plötzlich wie eine Überschwemmung, die alle Vernunftgründe und jeden Widerstand

wegschwemmt, oft ihnen nicht einmal Zeit läßt, sich überhaupt hervorzumagen.

Viele von ihnen sind Lebemänner ü, 1s, Alfred de Musset und Henri Murger,

die sich betäuben und in Zügellosigkeiten ausarten, die der poetischsten und reinsten

Träume, der zartesten und rührendsten Regungen fähig sind und dennoch alles

mögliche tun, um ihre Gesundheit zu untergraben und ihren Ruhm zu beflecken."

Und Zeitler fährt fort: „Es ist klar, daß aus einem schwachen und zer

splitterten Leben kein kraftvolles Kunstmerk entspringen kann. Auf die Lebens-

führung kommt es an, nicht auf die dichterische Produktion. Mag einer noch

so viel in letztere hineinlegen — wenn sein Leben verpfuscht ist, dann ist es

auch das, was er schreibt. Man ist nicht zum Dichter geboren, sondern zum

Menschen. Er gewinnt, wenn er den Poeten nicht über sich Herr werden läßt.

Auch vom Autor gilt es, daß er in erster Linie Mensch ist und sich

vor allen Dingen zur lebendigen Wirkung unter denen, die er kennt und liebt,

berufen fühle. Mit den Autoren steht es nicht anders, wie mit den Großen,

die ihr Werk an der Gegenwart beginnen, um die Zukunft zu beherrschen ....

Es ist das höchste Glück, auf sein Leben als eine Reihe von Taten und Er

eignissen Hinsehen zu können. Das kann kein tüchtiger Mensch sein, der nicht

vorzieht zu handeln statt zu reden. Wenn auch Worte das Werkzeug des

Schriftstellers sind, so müssen sie doch ein Niederschlag von Taten sein. Handlungen

muffen sich darin verdichtet haben. Nur insofern man etwas tut, wirkt man,

nicht, indem man etwas spricht. Und niemandes Worte werden stählern klingen,

der nicht den Degen entsprechend zu führen weiß. Eine tapfere Auffassung von

der Literatur muß man haben, keine wortmacherische."
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Doch genug! Der Leser wird bereits bemerkt haben, daß Zeitlei hier

im logischen Zusammenhange und systematisch zu zeigen versuchte, was seit Nietzsche

da und dort als literarische Betrachtungsweise hervortrat. Ausgehend von der

modernen Überzeugung, daß die Persönlichkeit alles ist — eine Überzeugung, die

Zeitler noch unterstreicht — erblickt er in der tatkräftigen, lebensvollen, harmonischen

Ausgestaltung der Persönlichkeit die Ausgabe des einzelnen. Handeln ist daher

das der Persönlichkeit Kongeniale; reden dagegen im allgemeinen eine Abirrung

des Tuns. Ein Kunstweit ist daher umso wertvoller, je mehr eine große

Persönlichkeit hinter ihm steckt, je mehr Handlung sich in ihm verdichtet hat.

Die Worthelden, Phrasendrescher und Phantasten gehören darnach aus dem Reiche

der Literatur gewiesen. Den Nusdrucksliteraten, den Herren der Literatur, gebührt

der Vorrang vor den Kunstliteiaten, den Sprachtünstlcin.

Diese Theorie wird dazu noch illustriert durch eine stattliche Corona literarischer

Kronzeugen. Sie hat entschieden manches sür sich und enthält auch die Elemente,

um unserer lendenlahmen Ästhetik wieder Killst einzustoßen und in das Chaos

unserer durcheinanderwirbelnden zeitgenössischen Literaturströmungen Ordnung zu

bringen. Aber ich betone: die historische und ästhetische Grundlage darf über

dem Individualpsychologischen nie übersehen weiden. Auch die Persönlichkeit

kann überschätzt weiden, und Zcitlei hat sie überschätzt. Sie darf ab« noch

weniger unterschätzt werden: Der Mensch ist denn doch noch ungeheuer mehr all

ein Glied in der Kette historischer und kausaler Bedingtheiten.

Und so darf denn das vorliegende Buch allen denen, die der gegenwärtigen

Literatur Not empfinden, zur Beachtung angezeigt werden. Es regt mannigfach

an, wenn auch nicht selten zum Widerspruch. Aber es ist ein tapferes, männliches

Buch, wie es in unserer Zeit der Oberflächlichkeit und der Gemeinplätze nicht

allzu häusig zu finden ist. Das behandelte Problem ist zudem von hoher Be»

deutung für unser literarisches Leben; die ganze Anlage und Art des Buches

wird ihm aber nur einen sehr kleinen Kreis von Lesern sichern.
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Literarische Besprechungen von Hermann Binder in Altingen (Württbg,).

ürzlich. in dm letzten zwei Monaten, durfte ich eine nicht uninteressante

Reise machen. Im Fluge ging's vom Schwabenland nach Lübeck, dort

bestieg ich einen der prächtigsten Pcrsonendampser und fuhr gen Riga

zum kurischen Winkel mit den eigentümlichen Reizen seiner Landschaft und seinen

schon recht modern gewordenen Einwohnern. Von da ging es landein, eine

schwermütige Gegend nahm uns auf ; wir hatten aber im Reich des Zaren bald

genug und eilten südwärts nach Ungarn. Hei, was lebt da für eine Rasse!

Wien war unser nächstes Ziel, wir verweilten gern eine Zeitlang, wiewohl uns

in der Kaiserstadt nicht alles gefiel; freudiger wurden wir im gemütlichen, ein

fachen Oberösterreich, und noch wohler wurde uns, als wir am Chiemsee aus

stiegen und die heimatlichen Berge und die lieben Landsleute grüßen durften.

Diese Reise mußten mir nämlich machen mit den uns übersandten — Romanen

und Novellen, die wir nunmehr zu besprechen haben.

Stimmungsvoll, eigenartig geschmackvoll und vornehm ist schon der Einband

der „altlübschcn Geschichte" von Adolf Paul: „Die Madonna mit dem

Rosenbusch" ^). Sie hebt an mit einer feinen Zeichnung und gewählten

Schilderung eines Frühmorgens in Altlübeck mährend der Reformationszeit: „Es

war noch früh, die Schatten der Nacht verhüllten noch alles. Stadt und Land

schliefen. Kein Laut störte die Stille Dann auf einmal brach es

los, aus tausend Schlünden, ein tosendes, dröhnendes, brüllendes Läuten. Bim,

vom — der Tag soll kommen, — bim, bam, die Nacht soll weichen — bim,

bam widerhallt's aus dem Raum, vergrämt, — verbohrt — verbissen — als

hätte die dem Tag weichende Finsternis plötzlich Stimme bekommen, um ihre

') Hamburg 1N13, Alfred Janssen. S. 27» Mk. 5,—.
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ohnmächtige Wut über den Sieg des Lichtes einer ganzen Welt ins Gesicht

zu schleudern. Nim, bam!" u. s. w. Der Roman entwickelt sich ziemlich schwer,

aber in vorzüglich erzählten Einzelheiten, wird allmählich unheimlich, beängstigend,

furchtbar, grauenvoll, Ödipusgeister schweben uns entgegen, ein entsetzliches

Schicksal hat der Künstler der „Madonna mit dem Rosenbusch" auf sich geladen;

in einer der großartigsten, aber auch gräßlichsten Szenen — es ist wohl der

Höhepunkt der Erzählung — ruft der Beichtvater es dem Klaus, eben dem

Künstler, ins Gesicht, das entsetzliche Wort: „Der Herr hat mir das Ge-

heimnis geoffenblllt und die Wurzel eures Unglücks bloßgelegt, damit sich es

dir offenbare, denn es ist so und steht unumstößlich fest: Deiner Mutter bist

du Sohn und Mann und Eidam — deiner Frau bist du Vater und Bruder

und Mann — deinem eigenen Kinde Großvater und Vater — dein eigener

Eidam - dein eigener Schwiegervater, und alles, ohne es zu wissen . . . ."

So ist es in der Tat. Klaus hat mit seiner Mutter ein Kind erzeugt und

später dieses sein Kind selber geheiratet und noch einmal ein Kind werden lassen.

Daneben läuft die Schilderung der Iürgen-Wullcnweber»Kämpse. die uns in

manchen Zügen an Fr. Trautmanns „Glocken von St. Alban" erinnerten.

Revolutionäre sind es: an der Religion der eine, am Staat und an der Gesell

schaft die anderen ; dann kommt wieder als dritter im Bunde der Künstlerroman.

Die Madonna mit dem Rosenbusch ist das große Kunst» und Lebenswerk, an

dem Klaus arbeitet, aber als es endlich vollendet dasteht, als der Bildhauer

sich im höchsten Ruhmcsrausch fühlt — , da zerfchlägt der Besteller sein Werl.

Denn so bedeutend es ist —, es ist ein Werk der Eitelkeit und Vermessenheit,

leine Schöpfung des Gottesdienstes, der Hingabe an das Ganze und an die

Sache. Es herrscht eine gewisse Einheit im Roman, die sich aber immer wieder

in die Zweiheit und Dreiheit teilt. Eine eigene Atmosphäre liegt über dem

ganzen Buch; schlecht oder lüstern wirkt es keineswegs, die Schicksalsrache folgt

in furchtbarer Weise. Aber einer Empfehlung für »eitere Kreise können

wir das Wort nicht sprechen; für rein literarische Interessenten hat das Buch

psychologische, ja psychiatrische Elemente, die übergenug wirken können. Eine

schöne Auffassung fpricht aus den Worten S. 29: „Mir ist die Jungfräulichkeit

lein Spielzeug nur, das ich frevelhaft zu zerstören wünschte. Wie eine heilige

Kirche ist sie mir vielmehr, zu der ich gehe, um zu beten und zu weinen, und

meine Seele von dem, was sie drückt und peinigt, zu befreien fuche. Und so

will ich sie auch in jenen Madonnenbildern geben, — mit der ganzen Inbrunst,

deren ich mächtig bin und mit Aufbieten meines äußersten Könnens! Auf daß

jeder, der ihr naht, sich geholfen und erhoben fühlen muh und von denselben

heiligen Gefühlen umfangen werde, die mich beseelten, als ich sie formte und

gab" u. s. w. Nicht selten aber wird man durch geschmacklose Phrasen, schwinde!-

hafte Übertreibungen, unnatürliche Schilderungen, ja durch freches Geschwätz

peinlich gestört. Referent ist ganz froh, daß er dieses Buch nun endgültig weg-

legen kann.
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Einen im ganzen angenehmeren Eindruck hinterläßt in uns Karl Worms

mit seinem in 2. Auflage erschienenen Buch: „Thoms friert"'). Es ist

etwas dick geworden, aber man liest sich nicht ungern durch diese prächtigen

Naturschilderungen und lebenswahren Charaktere, durch die vielen interessanten

Episoden, die sich da im lurischen Winkel in und außer dem Hause des Doltor

Reimers abspielen. Reimers ist ein temperamentvoller, sehr gesuchter Arzt, dem

aber seine brave, herzensgute Frau nicht genug ist. Einer Schauspielerin zieht

der Doltor in all seinen freien Stunden nach, Wir finden ihn in peinlichen

Situationen. Die gute Gattin merkt gar nichts, um so mehr beobachten es alle

die Prächtig gezeichneten Hausfreunde und Bekannten, auch der andere Doktor,

Eifenstein, dieser kluge Arzt und Menschenfreund, der den Tod monatelang in der

Brust trägt, aber frohen Mutes fagt : „Man muß nur leben wollen, dann geht es

fchon. " Er warnt den Freund Reimers, umsonst ; fo merkt es nach und nach auch

der heranwachsende Sohn Reimers: eine furchtbar peinigende Erkenntnis. „Thoms

friert"; es ist ein Zitat aus König Lear von Shatspere. Der arme Gert —

so hieß der Sohn — ist ein prächtiger Kerl; aber als er nach langem Nicht»

glllubenmollen es selbst sehen muß, wie der Vater die Mutter vernachlässigt und

einer Schauspielerin nachläuft: da tut ihm das furchtbar weh, so weh, daß er

schließlich Hand an sich legt; übrigens wäre dies im Zusammenhang des Buchs

nicht gerade nötig. Die sittlich-religiösen Gedanken des Buchs, seine Aner

kennung der unverletzlichen Majestät heiliger Sitte und Oottesordnung lassen es

reifen Lesern, die sogar innerlich sich daraus bereichern können, wohl empfehlen.

Der Verfasser ist jedenfalls Protestant; denn fein Bericht über das Verhalten

der Schauspielerin nach ihrer Beicht ist — Unsinn; zudem kann und wird der

strenge Mönch nicht so fast ihre Liebe zum Ketzer, sondern ihr Verhältnis zum

wortbrüchigen Ehemann verdammen! Wenn man doch nur Stoffe weg

ließe, die man nun einmal nicht versteht! Das Buch im ganzen muß man

zur besseren, wirklich interessanten Unterhaltungsleltüre rechnen.

Dieses Urteil verdient „Das Haus Bulton"'), russischer Kulturroman

aus der Zeit Nikolaus' I. von Fr. L a n d y s, wohl nicht. Es soll die Geschichte

eines Geschlechtes, eines Ahnherrn, dessen Nachkommen und den letzten Sprossen

schildern. Interessant fängt das Buch an, aber bald verliert es sich in unnötige

Breiten; dieser junge Kaufmann ist ja wohl ein wackerer Kerl, aber tieferes

Interesse fanden wir nicht an ihm, auch nicht an den mannigfaltigen Frauen-

gestalten; das Buch ist zu breit, zu eintönig, zu mager im eigentlichen Inhalt

trotz seiner 431 Seiten; wir können es keinen Kulturroman heißen; dazu kommt

es in furchtbar schwerfälligen, langen, eingeschachtelten, altmodischen, unnatürlichen

Sätzen aus uns zu und drückt uns zusammen ; wir raffen uns aber noch einmal

aus und haben gerade Zeit, das sonst schön gedruckte Buch, das wir mit Mühe

'! Stuttaart 1904, I, G. Colwsche Vuchhdlg, 2. Aufl, 486 S. Mt. 4.—.

") Wien 1904, Carl Konegen. Mt, 4.—.
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zu Ende brachten, auf die Seite zu werfen; mir waren sonst vor gähnender,

erdrückender Langweile beinahe gestorben.

Da schreibt Rod «'Roda in seinem Geschichtenbuch „Dieser Schurl,

der Matkowitsch"') einen andern Stil, voll Leben und Prägnanz; über

jeden Stoff wird er meisterlich Herr, dazu hat er eine durchaus anständige,

saubere, anschauliche, flüssige Sprache. Mit einem solchen Plauderer zieht man

gern von Hof zu Hof in Ungarn, man freut sich mit und teilt das Leid, wo

es uns entgegentritt. Eine von den 15 Geschichten hätten wir wegen ihres

Leichtsinns am Schluß geschenkt; sonst aber kann man sich mit dem säubern

Büchlein ein paar Viertelstunden auf die angenehmste Weise vertreiben.

Wenn es möglich wäre, hätten mir bei der Lektüre von Arthur Schnitz-

lers „Leutnant Gustl"^) nervös werden können; denn die 64 Seiten des

Büchleins bilden einen einzigen, psychologisch interessanten Monolog des Leutnants

Gustl; der sitzt im Theater, macht alle möglichen Bemerkungen über Gesehenes

vor sich hin, wird beim Hinausgehen von einem Bäcker angerempelt, das bringt

ihn fast zum Selbstmord, denn die Verhöhnung seitens eines Zivilisten ist zu

furchtbar und unerträglich. Alles mögliche stellt er sich vor. Wie gesagt, psycho

logisch interessant erzählt, fein beobachtet; aber eine verdammte Lektüre. Wehe

der deutschen Sprache, wehe dem deutschen Stil; das wäre ihr Tod! Das

Heftchen ist nach Form und Inhalt dekadent durch und durch, und hat natürlich

— die 9. Auflage! Bezeichnend für den großartigen Gefchmackü

Freilich: El Correis „Bethesda"^) ist noch viel dekadenter. Der

Roman ist eine neue, aber bedeutendere Auslage von Bilse, ein Offiziersroman,

kasernenmähig roh und brutal, irreligiös, voll sexueller Szenenschilderungen,

sprachlich ziemlich gewandt, psychologisch manchmal arg weitschweifig sezierend und

reflektierend ; die vier Hauptpersonen : Lea, Käthe, der Graf und Newik stören die

Einheit. Bcthesda führt nach Sodomo, wir lehnen den Roman ab.

Aus dieser Stickluft führte uns das lieblich plaudernde, schön ausgestattete

Büchlein „Erlebtes und Erzähltes", Geschichten aus meiner Heimat)

von Joseph Fuchs. In Wichnerscher Erzählungsmanier voll Gemüt und

Lustigkeit, voll Gesundheit und Frische, treten uns oberösterreichische Gegenden und

Gestalten vor Augen; es sind einfache, sauber erzählte Bilder und Episoden,

die es wert sind, in einem so netten Bändchen aufgehoben zu sein. In jeder

Volksbibliothek stehen sie mit Vorteil. Aber nichts Eigenartiges!

Wie ganz anders wurde mir, als mich W. Jensen mit seinen „Gästen

auf Hohenaschau"^) an den Chiemsee führte. Herrlich schildert er zum

Wien 1904. Österr. Verlagsanstalt. Mk. 1.S«.

Berlin. S. Fischer. Mk, 1.—.

«) Leipzig, Lotusverlag, 289 S. Mk. 4.— .

St. Pölten, Verlag des Prehvereins. 176 S. Mk. 1.70.

°) Dresden, Carl Reißner, 323 S. Mk. 4.—.
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Anfang den Schauplatz seines neuesten Romans. Aber „ach, wie bald schwindet

Schönheit und — Gehalt!" Das Ganze ist eine in behaglicher Breite er

zählte Episode aus der Reformationszeit. Luther erhält natürlich seine Gloriole

auf Kosten — nun, man weiß schon von wem; prächtige Naturschilderungen

verlaufen sich in viele langweilige Erörterungen, sprachlich oft ganz schlechte

Einzelheiten, blöde Ausfälle gegen Katholisches. Ein humoristisch-ironischer Ton

klingt durch den ziemlich einheitlich gehaltenen Roman, der in gelungencn Cha

rakterzeichnungen (Baron von Freyberg) und in einer hochkomischen Schlußszene

seine guten Seiten hat. Ihn aber zu empfehlen, möge man uns nicht zumuten.

Dafür hat uns Hermann Hesse mit seinem „Peter Camenzind"')

angenehm überrascht. Zwar sängt er tönend an: „Im Ansang war der Mythus" —

und mir dachten gleich: das wird schön werden; aber das Buch gestaltet sich

so anständig, so wahrhastig und aufrichtig klingend, so psychologisch treffend und

so echt menschlich, daß wir mit dem lieben Peter recht gut Freund wurden ;

mitunter ist er sogar ein leibhaftiger biedeier Philister. Schöne Episoden, poe

tische Schilderungen machen dieses Lebensbekenntnis eines noch jungen Dichter-

Schriftstellers angenehm lesbar. Der Muster-Rezensent ist mit erquickender Wahr

heitsliebe geschildert (S. 81). Etwas stark selbstbewußt meint er von seinen

Nachtgeschichten (S. 83): „Dann ergriff mich oft ein ängstlich süßes, starkes

Gefühl, als sähe all diese mächtige Schönheit mich mit einem gerechten Vorwurf

an. Als sehnten sich Sterne, Berge und See nach Einem, der ihre Schönheit

und das Leiden ihres stummen Daseins verstünde und ausspräche, und als wäre

ich dieser Eine, und als wäre dies mein wahrer Beruf, der stummen Natur in

Dichtungen Ausdruck zu gewähren." Wir haben das schön gedruckte Buch mit

mancherlei Genuß gelesen und geben es gern literarischen Interessenten weiter.

Die dichten Weihrauchwolken, die neuerdings dem wackeren Werke dieses Schwaben

wurden, haben uns den Blick für dessen mancherlei Schwächen nicht zu trüben

vermocht.

„Die Witwe"2), Skizzen und Geschichten von R. W. Enzio mögen

am Schluß stehen. Es sind meist kleine, aber sicher erfaßte Vorkommnisse,

kurze Lebensabschnitte, psychologische Kleinmalereien, im ganzen 16; die Skizze

„Reue" wollte uns anfangs peinlich anmuten, aber wir versöhnten uns mit

ihr. „Peter Welzheim« " endet doch zu kraß; diese traurige Folge des un

erhörten Gebets ist in der Geschichte des Mannes nicht ganz psychologisch vor

bereitet. Es ist keine ganz gewöhnliche Unterhaltungslektüre; über allem liegt

ein gewisser Ernst, eine verhaltene Stimmung. Das Format des Heftes könnte

vielleicht manchen, der die Skizzen kaufen will, davon abhalten; das würden

wir im Interesse des wackern Büchelchens bedauern müssen.

'> Berlin. S. Fischer, 26« S. Mk. Z.— .

«) Kiel 1903, Mihfeldt. 63 S. in gr. 8°. Mk. 1.-,
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Huz ilen papieren eines Junggezellen.

i.

Am 9, März.

 

»eutc ist mir aber etwas Sonderbares begegnet.

Jeden Morgen mache ich einen Spaziergang im „iDstpart",

in dessen unmittelbarer Nahe ich wohne. Immer dieselbe Noutc:

um den alten Stadtgraben herum, die alten schmalen Pfade entlang unter

herabhängendem Geäst und hinter den hohen, braunen Schilfwäldern de?

Stadtgrabens. Punkt « Uhr marschiere ich von meinem Hause weg, und

Punkt 10 bin ich wieder zurück und sil.,c am Frühstückstische. Ich esse dann

zwei uur ganz wenig gesottene Eier, etliche Scheiben Wcifchrot, ein Stückchen

Käse und trinke dazu anderthalb Tassen starken, guten Kaffee. Wenn ich dann

mit frifch angezündeter Zigarre, meine Handschuhe behaglich anziehend,

die wenigen Schritte von meinem Hause zur Tram zurückgelegt habe,

bin ich in der allerbesten Laune und komme in meinem Bureau an.

heiter und wohlgemut, mit muutcrcr Stimme die Kollegen freundlich

l) Eiuleitungstapitel zu Johannes Iörgcnfens neuestem Nomani „Gras",

der soeben in dänischer Sprache im Erscheinen begriffen ist. Diese tagebuch'

mähige Entwicklungsgeschichte eines Pantheisten, eine echt Iorgensensche Stimmungo-

bildneiei, erschien teilweise zuerst in einer Kopenhagen« Zeitschrift und wurde im

verflossenen Frühjahr in Neuron vollends ausgearbeitet. 3en deutscheu Ten

stellte Iorgensen unter Zuhilfenahme des Unterzeichneten selbst her. In Kürze

dürfte das ganze Wert im deutschen Buchhandel zu haben sein; ebenso bereiten

wir eine Sammlung Iorgensenscher Gedichte vor, die wohl im Perlaufe des nächsten

Jahres auf den Markt kommen dürfte.

?. Nnsgnr Pöllmann 0 . 8. L.
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begrüßend. Tags über bin ich die personifizierte Affabilität, und wenn

ich meine Zeitungen gründlich durchstudiert, auch meine übrigen Geschäfte

erledigt habe, ziehe ick mit dem guten Gewissen erfüllter Pflicht und dem

angenehmen Bewußtsein, jetzt meine Arbeiten beschließen zu können, den

Überzieher an und promeniere bedachtsamen Schrittes nach Hause. Um vier

Uhr trägt Frau Iacobsen das Mittagessen auf : Suppe und zwei Gerichte

nebst Dessert : dazu einen Tropfen italienischen Rotweines und dann im

Arbeitszimmer ein Täßchen Kaffee mit einem ganz winzigen Gläschen

Likör.

So gehen mir die Tage behaglich vorüber, und in meinem Dasein

gibt's nur einen einzigen schwierigen Punkt, den Abeud. Auf der

Chaiselongue liege« und Romane verschlingen kann man doch nicht

immer, und Romane erleben — na, ich bin schon längst kein Grün

schnabel mehr! Ich bin zu sensibel, um in eine Vierstube oder ein

Restaurant zu gehen; es ist doch immer zu heiß und stinkt nach der

Bratpfanne und dem Bierglase. Und die Eafi-Sofas, noch lauwarm

vom vorhergehenden Gaste, widern mich an, auf ihrem Plüsch oder

Damast liegen noch Kuchen-Brosamen. Es besucht mich keiner, ich be

suche auch niemanden. Mit Frau Iacobsen spreche ich nur das aller-

notwendigste, und da sie sehr gut dressiert ist, braucht das nicht viel

zu sein.

Heute morgen nun begegnete mir etwas. Es war nebelig mit

1 oder 2 Grad Kälte. Drüben im Park war alles mit Reif überzogen.

Büsche und Bäume trugen auf ihren Zweigen lange weiße Frostnadeln.

Der ganze Park war ein Silbcrwald. Vielleicht denke ich besser an jene

pflanzcnähnlichen Kristallisationen bei gewissen chemischen Experimenten

oder vielleicht sage ich gar noch entsprechender : die Natur trug ein Spitzen

hemd. Kurz, das seltene Schauspiel gefiel mir, und ich blieb öfters

stehen, um deu Zauberschmelz all dieser Schönheit in mich aufzunehmen.

So befand ich mich auf einmal auf dem Wege zwischen dem Stadtgraben

und dem Schwanenteich. Ich blieb ein wenig stehen und entdeckte plötzlich,

daß ich dies alles früher nie fo recht betrachtet hatte. Man geht ja

in dieser Welt an so dielen Dingen vorüber, und es ward mir klar,

daß ich diesem kleinen Teich und seinen Reisweidcn früher nie Aufmerk

samkeit geschenkt habe. Ich ward inne, daß dieses Bild sich in meinem

Gehirne zum eisten Male abzeichnete — abzeichnete nicht ohne eine eigen

tümliche und unerklärliche Schönheit. Es lag etwas geradezu Anmutiges

auf diefcn laugen, schlanken, gelben Weidcnreisern, die sich, mit Reif
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trystallcn verbrämt, vom nebelgrauen Grund in großen Bündeln abhoben.

Dazu hatte die ganze Sache etwas Anheimelndes, als ob ich sie früher

schon einmal gesehen hätte, oder als ob ich in einem vertrauten Ver

hältnisse zu diesen Weiden stände, als hätte ich unbegreiflicherweise Anteil

an dem Schicksale dieser armen, frierenden Dinger.

Um mich her war's stumm und still: niemand zeigte sich: ich sah

nichts als Nebel und in ihm die schwarzen Stämme und das schemen

hafte Geäst der großen Bäume. Ich versuchte loszukommen, aber mein

Auge hing wie hypnotisiert an diesen Weiden, in deren schweigender

Gesellschaft ich, wie ich wähnte, schon beträchtliche Zeit verbracht hatte.

Zuguterleht stand ich und stierte gedankenlos in die Zweige, und ich er

innere mich, folgenden Gedanken gehabt zu haben: Wenn dies noch 5

Minuten dauert, habe ich ohne Zweifel den Verstand verloren. Gleich

zeitig entdeckte ich in der Gabelung zweier Äste etwas Schwarzes — ein

kleines Vögelein, das sich in seine Federn hineinducktc und zu schlafen schien.

Zugleich siele» mir einige Worte ein, wie wenn sie mir ins ^hr geraunt

worden wären, Worte, die ich einmal — lang ist's her! — in einem

alten kuriosen Buche gelesen habe, die mir aber aus dem Gedächtnis

entschwunden waren. Diese Worte nämlich:

„Ich ward wie die Rohrdommel in der Wüste und wie die Eule

in der Wüstenei: ich wache und ward wie ein einsamer Spatz auf dem

Dache".

Diese schwermütigen Worte ergriffen mich mit ihrer starken, selt

samen Stimmungsmacht. Jetzt aber erhob sich der Vogel und flog über

den Teich. Er ließ sich dort im Gebüsche nieder, schüttelte sich und

schlief wieder ein.

Ich ging weiter, mein Gemüt aber hatte das Gleichgewicht verloren.

Wenige Minuten danach gelangte ich an einen von mir sicherlich seit

zwanzig Jahren nicht mehr betretenen Platz, eine der verborgensten

Stellen im ganzen Park, eine kleine Anhöhe, die nur von einer Seile

her Zutritt hat und wo zwischen dichtem Gebüsche Bänke stehen. Ter

Platz war mir nur in seinem Summcrtleidc bekannt: nun sah ich ihn

im Wintergewande, mit hohem, grauem, halbzerschmolzencm Schnee über

dem Rasen, mit dicken Schncckissen auf den Bänken, ohne jegliches Grün

außer einigen Edeltannen und Taxushcckcu. Ich blieb lange dort stehen

und betrachtete den braunen schncelosen Erdboden unter dem dichten

Schirm der Nadelbäume. Mit einem Male glaubte ich zu verstehen,

was ein Tier fühlen muß, wenn es unter schützendem Gebüsch Obdach
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sucht und dort den Winter in sicherem und weltverlorenem Verstecke

verbringt. Und mit diesem Verständnis kam eine weiche, müde Stim

mung über mich — als könnte ich mein Haupt zur Ruhe legen, um

Frieden zu finden an milder Mutterbrust.

Diese Stimmung umgab mich wie ein Nebel. Und wie ein Suchender

ging ich auf und ab in dem kleinen Gehege,

Als ich nach Hause kam, wartete dys "Frühstück schon dreiviertel

Stunden auf mich.

(Fortsetzung folgt.)

 

<Lin Feld, ein ödes Meer, vom Brand

Des Mittags übersonnt,

Und fern ein dunkler Waldesstrand

Am hellen Horizont.

Im Ährenfeld ein lVindeswehn,

Ein Säuseln hoch im Baum,

Und Sonnenwogen seh ich gehn

Weit über Flut und Schaum.

Der dunkle Strand, das öde ^Ueer, —

Ich fühl' es dumpf bewußt:

Ein Seufzen kommt im Winde her

Aus einer wunden Brust.

Mir ist, als ahnt' ich bittres weh

Und einsam schwere Schmerzen,

Als hört' ich, wie die <Lrde weint

In ihrem tiefen Herzen.

Johannes Hörgenscn.



 

Dordlscbe ?oeten uns öücder.

Von Dr. Johann Ranftl in Graz,

HI.

Johannes ISrgensen.

(Schluß)

Durch Studien, Lektüre und Erlebnisse war Jörgensen ein „moderner

Mensch" geworden, ein „tief eingewurzelter Darwinist", der nur in der warmen

Fruchterde der Natur Wurzeln schlug, dem das Erdenleben und das eigene Ich

allein heilig wurden, der sich über das genußbringende Diesseits nicht hinaus'

sehnen mochte, der keine anderen Götter neben dem einen, einzigen Selbst und seiner

Kunst anerkennen wollte. In dem sehr lesenswerten Schriftchen „Lebenslüge

und Lebenswahrheit" schildert der Dichter seine Gemüts- und Geistesverfassung

in schlichten ergreisenden Worten. Er erzählt, wie er alles, was ihm auf Erden lieb

gewesen, geopfert habe, um dem glorreichen Ich und der Kunst freieste Bahn zu schaffen.

Nicht einmal eine ernste wahre Liebe sollte den Genuß dieser Sclbstherrlichkeit stören.

„Ich mar ja nicht in der Welt, um zu lieben — ach nein! ich halte ganz

andere Pläne ... Ich war da, um mein eigenes Selbst zu genießen, um olle

die kleinen Eigenschaften meines Lebens auszuformen und auszuhauen bis auf

den letzten, wunderlichen Schnörkel. Mein Ich zu genießen und anderen mein Ich

zum Genüsse zu bieten — das war meine einzige höchste Pflicht. . . . Vor

dieser mußte alles weichen — auf ihrem Opfertische mußte alles andere blulen.

sich verbluten und sterben. Und es wurde alles geopfert — es ist alles rot.

Vater und Mutter, Geschwister und Heim, Freunde und Verwandte. Treue und

Liebe — es wurde alles geopfert. Alle Gefühle, alle Rücksichten habe ich ver

brannt auf dem Altarfeuer vor dem heiligen Bilde meines Ich, vor dem Ab»

gott, den ich meine Kunst nannte."

Der Dichter hatte mit seinem Egoismus also alles befolgt, was bei uns

Nietzsche und seine Anhänger seit 20 Jahren predigen. Nietzsches Anschauungen

waren übrigens Jörgensen, wie seine Schriften zeigen, nicht fremd geblieben.

Hatte doch Brandes, wie ermähnt, schon 1888 das sorgfältige Studium dieses
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Gedankenrevolutionärs empfohlen. Wie gerne befolgte man Ratschläge wie: „Bleibt

mir der Erde treu, meine Brüder, mit der Macht eurer Tugend, laßt sie nicht

davonfliegen vom Irdischen und mit den Flügeln gegen ewige Wände schlagen!

Ach es gab immer so viel verflogene Tugend!" — „Es gibt niemanden mehr, dem

wir Rechenschaft schuldeten, als uns selbst: Die Menschheit kann von nun an

durchaus mit sich selbst anfangen, was sie will." Der Geist, der sich in den

Formeln eines wahnsinnig gewordenen Individualismus ausspricht, hat eine Zeit

lang in Jörgenscn Gestalt und Leben angenommen, allerdings eine harmlosere,

sanftere Gestalt, als sie Nietzsches „solitäre Raubtier-Spezies Mensch" aufweist.

Die junge Dichterseele jubelte zuerst hoffnungsfroh in souveräner,

triumphierender Freihcitslust einem unendlichen Leben voll Frühling, Licht und

Glück entgegen. In heißer Lebens- und Liebeswonne warf sich der selbstherrliche

Schwärmer der Natur an die Brust und empfand Natur und Frühling in inniger

sympathischer Hingabe, wie sie Werther und Faust empfunden haben. Es

kamen Nächte der Lust, Sommernächte, „wo es schien, als ob die Sterne ganz

tief über der Erde hingen und der ganze Himmel wie eine einzige große Wiese

sei und ich nur die Hände auszustrecken brauchte, um die großen Goldblumen

zu pflücken ..." Die Nächte kamen, in denen ein duftender Hauch vom Aphrodite-

Eiland Kythera her berauschend über die träumende Erde wehte und die dichte

rischen Genossen in dionysischer Trunkenheit den Taumelkelch üppiger Jugend

leerten. Allein seltsam! So fest und tief und zuversichtlich sich der moderne

Mensch mit allen Fasern an die schöne Erde und an das „heilige" Leben

klammern mag, es gelingt ihm doch nicht, in diesem Wechsel von Rausch und

Ernüchterung ein dauerndes, sicher ruhendes Glück zu finden. Auch Jörgensens

Seele war viel zu tief, zu faustisch geartet, um im bloßen Sinnengcnuß trag

zufrieden unterzugehen. Es klingt wie ein poetisch umgeformtes und gesteigertes

Selbstbekenntnis, wenn es von der Seele des Helden im „Jüngsten Tag" heißt:

„Eine tiefe und schwere und blinde Seele — eine Seele gleich einem schwarzen,

grundlosen Waffer in einem Walde, in dem ewiger Schatten herrscht.

Schweres Laub deckt sich darüber, kriechendes Gewürm lebt im Schlamm und

dunklen Wasser und mitten drauf wächst die gelbe Schwertiris mit ihren wunder

baren Blumen. Kein Steig führt zu dem verborgenen Wasser, kein Vogel singt

unter den stillen Zweigen. Derjenige aber, der sich an einem drückenden

Sommertag, wenn am Himmel schwarze Wolken dahinjagen und der Donner

sich mit unheimlich dumpfem Rollen nähert, hier an dieses Waffers Ufer verirrt

und sich hier auf einen gefällten Baumstamm setzt, der hat ein Gefühl, als

müsse sein Herz zerspringen — oder legt er sich in das dichte Gras am Rand

des Moores, so will es ihm scheinen, als wolle sein ganzer Körper vor schmerz

licher, unseliger Sehnsucht zerspringen. Und einem solchen Waffer glich Niels

Graffs unglückliche Seele — tief, sodaß nur Gott sie ausfüllen konnte, dunkel,

sodaß nur Gott sie erleuchten konnte, kalt, sodaß nur Gott sie mit seiner

Liebe durchdringen konnte. Und alles irdische Glück versank in dem un»

LlterarllSe Warte, S. Jahrgang. 42
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ersätllichen Wasser, und aller irdische Sonnenschein leuchtete und erwärmte nur

wenige Zoll hinein und darunter lag die ganze schwarze Tiefe, talt und schwer

wie immer."

Die Enttäuschung und lalte Ernüchterung, die der Sinnengenuß bringt,

war nicht einmal das Bitterste noch. Aber selbst im Tempel der Kunst und

Dichtung, wo enthusiastische Jugend sich ihre schönsten Götterbilder aus

gerichtet, sieht der schärfere Beobachter nur zu oft Greuel, Entweihung und

wesenlosen Schein. Auch da thronen, zuhöchst verehrt, das goldene Kalb, Fama und

die babylonische Venus. Wie eine klägliche Erniedrigung empfindet es Iorgensen,

daß er sich und andere Dichter zu bloßen Spaßmachern und Gauklern am Hofe

des Publikums herabsinken sieht. Wildes Weh erfaßt feine Seele beim Anblick

dieser Öde und Leere, dieser inhaltslosen Mühen. Selbst die Hingabe an die

große Natur gewährt keinen dauernden Trost. „Was nützt die Reinheit der

Sterne demjenigen, der das tägliche Brot im Schmutze der Erde suchen muß?

Wenn die Nacht entschwunden ist und die Sterne verlöschen, geht die Sonne

wieder auf und der Tag fährt über den Himmel, von seinem Doppelgespanne

gezogen: — dem bleichen Hunger und der glühenden Brunst ... Ich fuhr

fort zu leben wie vorher und meine Leere füllte ich aus mit den Goldnebeln

des Rausches, ich wohnte in der Sünde wie in einem geräumigen Hause. Und

ich sing an den Tod zu lieben und die Verwesung heilig zu nennen. So wurde

ich ein Zigeuner (Bohömien) unter Zigeunern — ein Dekadent unter Dekadenten

— ein Mann, dessen Zelt nahe an den Grenzen der Gesetzlosigkeit aufge

schlagen war. Und ich wurde alles das. was ein Mensch in jenem Lagerleben wird,

um die Wachtfeuer, bei den Trinkgelagen ... Ich wurde unehrlich und treulos,

neidifch und fchadenfroh, boshaft und wollüstig .... Mein Leben wurde

unregelmäßig wie das Leben der Kameraden — eine Kette, zusammengenietet

von einem Glied Freude und zehn Gliedern Sorgen, einem Ring von Gold

und zehn Ringen von Blei ... Ich wand eine Kette um meine Seele und die

Fäden der Kette waren kleine Lügen und vorsichtige Betrügereien, harmlose Ver

leumdungen und gründliche Treulosigkeiten ... Ich wurde wie ein weichender

Sand, ein Grund, auf dem niemand bauen konnte und um mich hemm war

lauter weichender Sand und unsicherer Grund ..."

Diefe rückhaltslose Beichte, dieses trübe Nachtbild aus dem modernen groß

städtischen Literatenlcben bietet dem Kenner naturalistischer Künstler- und Dichter»

Novellen, in denen in der letzten Zeit sranzösische nnd deutsche Poeten so gerne

ihre intimen Erlebnisse der Welt präsentierten, nicht viel Neues außer der

schonungslosen Offenheit, mit der Iürgcnfcn sich selbst schildert, während

sich dort die Anklage häufiger gegen andere richtet.

Das Kausalilätsgesetz läßt jedoch auch auf geistigem und sittlichem Gebiete

seiner nicht spotten. Sünde ist Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod,

der geistige Untergang. Gleißende Dichteiworte, mit denen die Dekadenten ihre
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geistige Fäulnis bengalisch beleuchten, täuschen ein scharfblickendes und ehrliches

Auge auf die Dauer nicht. Schon seine darwinistischen Schlußfolgerungen be

lehrten Jorgensen über das Morsche und Hohle eines solchen wüsten, trüben

Ledens. Eine Lebenstheorie und Praxis, die den Menschen in die tiefsten Ab

gründe geistigen Elends führt, der Geist einer Dichtung, der den Lesern und

Bewunderern die Giftflasche und den Revolvergriff in die Hand drückt, sie

können nicht auf innerer Wahrheit beruhen. Eine solche Theorie erlaubt es nicht,

inmitten der Dinge zu leben, wie es der darwinistische Anpassungsgedanke doch

verlangen mußte. Daher Jörgensens überraschende Erklärung: „Weil ich

Darwinist war, wurde ich Christ."

Im Namen der Wahrheit und unter dem Vorgeben, die Menschheit in

ein Eldorado überströmenden Glückes zu führen, hatte die moderne Generation

in Dänemark und anderswo mit dem Christentum gebrochen und ihr stolz

wehendes Freiheitsbanner erhoben. Jedoch weder Wahrheit noch Glück zeigen

sich trotz vieljährigen Ringens und Suchens, trotz immer neuen Verheißens und

Hoffens. Die „finstere" Lebensanschauung des Christentums liegt für den

Modernen halbzertrümmert weit hinten. Heines irdisches Paradies mit Cham»

pagner, Rosen und lachenden Nymphen ist für manchen gekommen : nur das

Glück blieb aus. Und als gar Henrik Ibsen eines schönen Tages erklärte, das

Glück sei nur möglich durch die Lebenslüge, riß sich Jörgensens Geist von seiner

Vergangenheit energisch los. „Jede Pflanze, jedes Tier, alles was Leben und

Lebensodem unter dem Himmel hat, lebt und ist glücklich in der Kraft der

Wahrheit. Wenn der Instinkt des kleinsten Tieres auf etwas gerichtet wäre,

was nicht existierte — wenn das geringste der mit Klugheit begabten Wesen sich

nicht streng und genau an das hielte, was wirklich existiert, was Tatsache ist,

— es würde damit zum Tode verurteilt sein und binnen kurzem zugrunde

gehen. Und der Mensch sollte einer Lüge bedürfen, um zu leben? Ich glaube

es nicht. Ich glaube, daß wir der Wahrheit bedürfen — und ohne die Wahr»

heit können wir nicht leben, und ohne die Wahrheit können mir nicht glücklich

sein." Und glücklich lebt der Mensch nur durch jene höchste Wahrheit, die

Christus verkündigte. Dies ist der Sinn des Kontrastes: Lebenslüge und

Lebensmahrheit.

Dieses kleine Schriftchen gibt summarisch die Richtungslinien an, in denen

sich Jörgensens geistige Wandlung vollzog, die wir eben nachskizzierten. Inte»

essante Einzelerlebnisse spiegeln sich in anderen Büchern. Die Umkehr vom

modernen Heidentum zum Christentum kostete noch viele schwere Kämpfe, die in

jener Konversionsschrift nicht näher geschildert werden. Ehrliches Ringen, Gebet

und Gnade mußten lange zusammenhelfen, um der welken Seele neuen Lebens

odem und frische Frühlingskrafl einzuhauchen. Die stürmischen und leidvollen

inneren Bewegungen dieses Überganges, das immer mache Verlangen nach geistiger

Beruhigung sowie die stets wiederkehrenden inneren Hemmnisse, die es nicht ge»

stalteten, jener Sehnsucht mit ernstem Entschlüsse und mit der Tat zu folgen,

42*
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vibrieren in den „Bekenntnissen" und füllen das merkwürdige „Reise-

buch", das sich in zwei große Abschnitte: „Deutsche Tage" und „Eine um-

brische Chronik" gliedert und an die landläufigen Reisebeschreibungen nur bei

läufig durch den Titel erinnert. Die Reiseeindrücke bilden bei Iörgensen nur

den Anlaß zur Aussprache der eigensten inneren Erlebnisse. Ob der Dichter

sinnend und betrachtend, ein neuer Wackenroder, vor den religiösen Kunstwerken

Alt-Nürnbergs steht, ob er den Teilen der hl. Messe in einer katholischen Kirckc

nachdentsam folgt, ob er den strengen und schönen Geist des Klosters Neuron

auf sein Gemüt wirken läßt oder in Konstanz Heinrich Seuse, den alldeutschen

Mystiker zur Hand nimmt : immer tönt der gleiche bittere Ruf nach Glück durch

feine Seele, nach Glück und Sicherheit in den höchsten Lebensangelegenheiicu.

das Verlangen nach jenen Giitern, die den modernen Faustnaturen unwieder

bringlich verloren scheinen. In den „deutschen Tagen" berichtet er persönlich

und unmittelbar von seinen Gemütserlebnissen, in den umbrischen Tagebuch-

blättern kleidet er sich in den Wanderer Giovanni um und gibt damit seinen

Stimmungen ein wenig poetische Ferne. Ter Geist ist im übrigen hier wie

dort derselbe. Die alte ernste Kunst von Assist, die Heiligengestaltm der

Cimabue, Giotto, Memmi, der Erinnerungszauber. den bunte, herzliche alle

Legenden über Stadt und Tal weben, dazu das leidenschaftliche religöfe Leben

des italienischen Volles wecken die alte Sehnsucht im Herzen des Dichterwandererz

wieder auf und erregen zugleich alte und neue Zweifel. Manches für den Ka

tholizismus Unwesentliche, das sich in der Legende und im religiösen Volksleben

zeigt, scheint den Suchenden wie ein feindseliger Wall von den Pforten der

Kirche zurückzuhalten. Seine ernsten Gedanken und Seelenrufe weiden mit

Vorliebe in liebliche poetische Landschastsstimmungen eingebettet. Mit einem Ruf

unerfüllter Sehnfucht schlicht das „Reisebuch".

So entsprach es eben der Seclcnverfassung des Dichters und er konnte

damals wohl leinen befriedigenden Abschluß finden. Im nämlichen Zwielicht

von Glauben und Zweifel schwanken auch wie gesagt die „Bekenntnisse". Dm

Abschluß dazu bildet gewissermaßen das Schlußlavitel von „Lebenslüge und

Lebeuswllhrheit" und wie ein Epilog zur Geschichte jener Seelenlämpfe lesen sich

auch die „Parabeln". Iörgensen wählt hier für seine Ideen und Stimmungen

die Form der kleinen bildlichen Erzählung, deren schönste Muster bekanntlich das

Evangelium bietet und deren sich Herder und Goethe so gut wie ganz moderne

Dichter bedienen. Iörgensen stellt in treffenden, eindringlichen Bildern den

modernen, glaubensfremden Geist der chtistlichen Wahrheit und Lebensauffassung

gegenüber. („Der Faden von oben", „Das Joch der Sonne", „Der wilde

Wein".) Während „Das Wcizenkorn" einen biblischen Vergleich poetisch weiter-

spinnt, illustriert „Der Schatten" die verheerende Wirkung gewissen» und sitten

loser Schriftstellern. Die Gedanken dieser Erzählung weiden im „Giftmischer"

fortgesetzt, während „Der Arzt", dem nur der „interessante Fall", nicht aber

die Heilung des Kranken am herzen liegt, mit schärfstem Sarkasmus den
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Wissensfanatismus modemei Verstandesanbeter trifft. Mit zwei friedlichen, ernsten,

milden Stimmungsbildern voll tiefer Wahrheit und Poesie klingt das Büchlein aus.

Aus der seelischen Verfassung des Konvertiten heraus ist auch die schöne

Novelle „Der jüngste Tag" geschaffen. Der Rahmen der Erzählung ist

geistreich gewühlt. Vor der Phantasie eines Sterbenden ziehen noch einmal in

lebendiger Klarheit die Bilder seines Lebens vorüber. Tod und Leben: der

mächtigste poetische Kontrast, der sich denken läßt. Na erscheinen noch einmal

die junge Liebe, das erste Eheglück und sein Zusammenbruch. Niels Grafs fühlt

noch einmal nach, wie ihm das befcheidene glückliche Familienleben nur ein Kerler

mit hübfchen Wandgemälden war, wie er selbstsüchtig das Neue und Fremde

suchte, aber mit der entlaufenen Frau eines anderen nur ein trügerisches Glück

genoß, das in ein trübes vanitH8 vlmitaturn zerging. Italienische religiöse

Eindrücke werden lebendig und wachsen zu einer Vision des jüngsten Gerichts

an. Dies erschüttert die Seele des Verirrten derart, daß ihr kalter Egoismus

bricht und ein Strahl von Ehristi Liebe in sie hineinleuchtet. Das Motiv ist

glücklich gewählt, aber nicht konsequent durchgeführt; denn durch eine Reihe von

Kapiteln verliert man den Rahmen aus den Augen. Persönliche Stimmungen sind

fühlbar in die Erzählung verwoben, wie ein Vergleich mit „Lebenslüge und Lebens»

Wahrheit" unschwer zeigt. Die Vorzüge von Iürgensens Erzählungsweise finden sich

reichlich in der kleinen Dichtung. Intime Stimmungsbilder, geistreiche Reflexionen,

naturalistische Farbenpünltchen machen den Verlauf abwechslungsreich und reizend.

Der leifc lyrifche Ton unferes Dichters behcrrfcht auch hier die fchönsten Kapitel.

Man muß die Zeilen und Seiten derselben in einem stillen, ungestörten Zimmer

an der Seele voiübcrgleiten lassen, dann genießt man diese Sehnsucht und Liebes

tlagen, den dichterischen Naturrausch und all den melancholischen Reiz, der wie

zartes Zitherklingen an die Seele schlägt. Und aus der Tiefe ruft es dabei

wie Sehnsucht nach dem Ewigen, wie Verlangen nach jener Ruhe, die nur Gott

dem Menschenherzen geben kann.

Als bedeutendes Werl dänischer Belletristik wurde 1900 der teils in

Dänemark teils in Deutschland spielende soziale Roman „Unsere Frau in

Dänemark" von der Kritik anerkannt. Man lobte den Gedankenreichtum, die

Schönheit der Sprache und fesselnde Darstellungsweise und beklagte die katholische

Tendenz. Zu den in Dänemark meistgelesenen Büchern des Jahres 1901 ge

hörte die Novelle „Eva", die nunmehr auch in deutscher Übersetzung vorliegt.

Das Motiv ehelicher Untreue ist hier das nämliche wie im „jüngsten Tag", nur

mit gutem Ende. Die Hauptstarle des Buches ist die einzelne Situation.

Iörgensen weiß ein didaktisches Gespräch z. B. über Fragen des Darwinismus,

über christliche und moderne Lebensansichten so von innen heraus zu beleben, daß

es den Leser immer fesselt und nie langweilt. Ebenso entwickeln sich die Ge»

dnnlenreihen der einzelnen Personen, wenn sie ihre Grundsätze erörtern, in einem

überaus frischen Tone. Mit wenigen Zeilen weiden Naturbilde,! voll ein»

schmeichelnder Poesie hingezaubert. Es gibt in „Eva" viele psychologische Fein»
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heilen, viel scharfe, überraschende Beobachtungen. Die schwache Seite des Buche?

ist der Gesamtausbau. Der Schluß ist zu kurz skizziert. Die Belehrung des

Helden, der von Todesangst überrumpelt, sein Antichristentum von sich wirft,

mag immerhin vielen wirtlichen Fallen entsprechen, sie befriedigt aber nicht inner

halb einer psychologischen Novelle.

Das Lieblingsthema, das Iürgensen seit seiner Konversion mit Vorliebe

in seinen Büchern variiert, der Kampf zwischen kalter, niedriger Selbstsucht und

dem heiligen Feuer entsagender Liebe, ist auch in der anmutigen Legende „Da«

heilige Feuer" durchgeführt. Im Stofflichen hat sich der Erzähler ziemlich

genau an die alte Überlieferung über Giovanni Colombini, den Stifter der

Iesuaten, angeschlossen. Auch die Legende berichtet, daß sich dieser reiche hab

süchtige Patrizier von Siena im Jahre 1355 plötzlich belehrt habe, ergriffen

durch die Erzählung von der ägyptischen Maria; daß der nunmehr sanfte, frei»

gebige fromme Mann, der sein Vermögen dm Kranlen und Armen schenkte und

als Bruder mit seinem Weibe lebte, von den Mitbürgern verspottet wurde. Es

wird weiter gesagt, wie Vincenzo Mini, sein Jugendfreund und viele Bürger

in und außer Siena sich ihm anfchlofsen, wie er mit seinem Weibe einmal wegen

eines Aussätzigen, den er in sein Haus trug, Verdruß bekam, wie er mit seinen

Anhängern predigend die Städte Tos lanas durchzog und in Corneto Papst Urban V.

begrüßte. Alles ist von Iörgensen in seine Erzählung hciübergenommcn worden.

Der Dichter hat aber die leeren Zwischenräume, welche die alte Legende ließ,

fein psychologisierend ausgesüllt, er breitete den südländischen Duft über Stadt

und Land, überging das Ganze ein wenig mit archaisierender Lasur und so ent»

stand aus dem alten einfachen Holzschnitt ein anmutiges, farbiges Bild. An

den ,,l?ioietti" hat Iörgensen wohl den zarten innigen Legendenton geholt. In

der heiligen Liebesglut, die das ganze Wesen Colombinis erfaßt und durchlade«

und sich immer herrlicher entfaltet, lebt der Geist des hl. Franz und der mystische

Hauch von Iacopones Poesie. Und wie rührendschön ist die sromme Idylle des

9. Kapitels, wo der eifrige Apostel vor innerer Liebesentzückung in Ohnmacht

fällt und seine Gefährten überdecken ihn, das „Hohelied" singend, mit Früh

lingsblumen. Sehr wirkungsvoll ist das Zusammentreffen Colombinis mit Boccaccio.

<Wohl Iörgensens Erfindung.) Der Verlauf der Erzählung war durch die

alte Legende bestimmt und so wurde das Zerfallen in lose Bilder verhütet!

Farbe und Stimmung gab der moderne Dichter aus seinen reichen Mitteln dazu,

hätte man den störenden naturalistischen Klecks im 4. Kapitel wenigstens in der

Übersetzung beseitigt, so wäre das „heilige Feuer" das anmutigste aller Iörgcnsenschen

Gedichte, die bisher deutsch erschienen sind.

Iörgensen ist ein achtenswertes und liebenswürdiges Dichtertalent und,

wenn man ihn im ganzen nimmt, auch eine bedeutende, interessante Erscheinung

als Mensch und als geistiger Kämpfer, der sich aus modernem Sturm und Drang

zur christlichen Weltanschauung hindurchlümpft. Er ist hierin der Gegenpol des

dichterisch größeren I. P. Iakobsen, dessen äußerem und innerem Enlwicl«
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lungsgangc Jörgenscns Ansänge mehrfach gleichen. Alles aus Jörgensens Feder

trögt den Stempel des Persönlichen, in Lust und Leid Erlebten. Auch was er

an anderen bekümpst und ironisiert, hat er zunächst an sich selbst zu bekämpfen

gehabt. Dies verleiht feinem Worte ein eigenartiges Feucr. Das lyrische Prosa

stimmungsbild, wie es in verwandter Weise Viggo Stuckenberg und Sophus

Claussen Pflegen, die sinnreiche Parabel, die kleine Skizze und Novelle, gelingen

ihm meisterhast. Allein wie die meisten dänischen Erzähler seit Jakobsen in ihrer

Epik eine gewisse Ungebundenheit lieben, das größere Ganze mit Vorliebe in

einzelne 6is?«1vinZ vievs auflösen und sich gerne in causierender Breite ergehen,

so auch Jörgensen. Wo ihm ein äußerer Rahmen bereits gegeben ist, wie im

„heiligen Feuer", oder wo das Motiv selbst wie im „jüngsten Tag" zur Konzentration

drängt, ist er vortrefflich. Desgleichen in oen Reisebildern, denn in den ziemlich

zwanglos vorüberschwebenden Szenen hat der geistreiche und phonlasicvolle Couseur

ein bequemes, dankbares Feld. In der größeren und verwickelten Erzählung

(„Eva") versagt dagegen die Kunst der Komposition und die ferligbildende Ge

duld; nur im einzelnen zeigt sich wieder der echte Dichter. Wohl möglich,

daß sich Jörgmsen auch durch journalistische Berufsarbeit u. dgl. zersplittern

muß und so nicht zu jener tiescren und ruhigen Sammlung gelangen kann, in

der ein großes Werk voll ausreift. Und wie sehr wäre es ihm zu wünschen.

Die Materialien für etwas Bedeutendes liegen in diesem Dichtergeiste sicher bereit:

es brauchte dazu nur die in Muße geduldig und künstlerisch ausbauende Hand.

?LW> °L>W?

ver ftaser.

Der Hafer steht in krauser Fülle,

<Lin jeder Halm ein rieselnder Born;

Zerspalten wimpelt die grüne Hülle

Und kräftig schwillt das Zwillingskorn;

Der Sommer schüttelt sein Sonnenhorn.

Bald stehn die Rispen, zu Garben geschlossen,

Und schwenken feldaus in hohem Gelag,

Und durch die Tenne liegt sirrend ergossen

Bei Rädergeknarr, bei Flegelschlag,

Was heimlich gereift in dem Sommertag.

Dann in die Arippen, ein goldner Regen,

Lntrauscht es fröhlich der dunkeln Haft;

Schlankfützige Rosse schlürfen den Segen

Und stürmen hinaus, die Sehnen gestrafft,

Befeuert von sonniger Samenkraft.

DieKirch. Nikolaus lvcltcr.
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Neue engilzcbe Mesam.

Von Dr. Karl Vicsendahl in Stuttgart.

lenn England in Religion, Politik und Sitte vielleicht dos konserva

tivste Land Europas ist, so ist es eigentlich selbstverständlich, daß

diese ausgesprochene Charaktereigenheit auch in seiner Literatur zum

Ausdruck kommt. So bewegt sich auf dem Gebiete des Romans unbewußt die

große Mehrzahl der Schriftsteller und Schriftstellerinnen auf den gewohnten Bahnen

der fenfationellen Erzählung, die viel Stoff und Spannung, aber höchst wenig

Charakteristik und feelische Vertiefung entwickelt. Diese den Bedürfnissen der

Magazine und Sonntagsleser bewußt oder unbewußt angepaßten Romane stieben

denn auch lein höheres Ziel an, als die Langeweile eines englischen Sonntag»

nachmittags zu vertreiben, sind aber von der Bläffe des modernen Gedankens

französisch-naturalistischer, norwegisch-pathologischer oder russisch-sozialer Herkunft

noch so gut wie gar nicht angekränkelt. Natürlich aber bestätigen auch hier Aus

nahmen die Regel und in neuerer Zeit treten diejenigen Autoren zahlreicher her

vor, die sich die neuen Ideen nach Methode und Inhalt zu eigen gemacht

haben und sich ihre Ziele höher stecken, als lediglich spannende Unterhaltung--

leltüre zu bieten.

Zwischen diesen beiden Kategorien wird noch eine dritte ersichtlich, die

zwar mit der alten Romantcchnil nicht bricht, aber doch bestrebt ist, inhaltlich

die Charalterzeichnung psychologisch zu vertiefen oder ein modernes Problem

fozialen oder ethifchen Charakters zu behandeln. So hat sich beisoielsmeife Mrs.

Nylmc Gowing in ihrem Roman »L^ ^Kirmes and I'iKer«'), das

nicht gerade besonders neue Problem der Seelenwandcrung als Mittelpunkt für

ihre Erzählung gewählt. Sie tritt also mit sehr berühmten Namen, mit Kipling,

Marion Crawford und anderen englifchen Autoren, in Wettbewerb.

So fonderbar und kraus uns nun die Handlung auch anmuten mag,

fo ist sie doch keineswegs uninteressant und was noch merkwürdiger ist, das

') London 1903. Long.
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frühere Leben der Seelenwanderer, das doch gewissermaßen nur als geträumt

zu betrachten ist, da die Verfasserin von dem Leben der Gegenwart ausgeht,

ist ihr entschieden besser gelungen, erfcheint uns viel packender und imponierender

als das wirtliche. Der Tiber erfcheint der Themfe weit überlegen. Ter In»

halt ist turz flizziert folgender: eine junge Engländerin hat eine wunderbare

Ähnlichkeit mit der Büste eines griechischen Mädchens, das bei der Christen-

Verfolgung unter Nero zu Rom den Märlyrertod erlitt. Bei einem Besuch der

Katakomben verirrt sie sich und fällt in eine Vertiefung. Bevor man sie auf

findet und befreit, macht sie die Seelenwanderung nach rückwärts durch und lebt

ihr früheres Leben im kaiserlichen Rom noch einmal. Auch ihr Gatte, der in

beiden Existenzen dieselbe Persönlichkeit ist, erscheint als römischer Patrizier um

vieles interessanter, denn als simpler englischer Bildhauer. Auch die Figuren

der Kaiserin Agrippina und Neros sind gelungen. Wenn hier auch Beckers

„Gallus" und Böttchers „Sabina" offenbar Paten gestanden haben, so ist doch

gerade diese Episode besonders fesselnd. Das Erwachen der Dame ist auch für

den Lefer, wie ein Guh kalten Waffeis, recht ernüchternd, um fo mehr als es

der Verfasserin nicht gelingt, das Leben der Gegenwart an der Themse durch

ihre Erfindung fo interessant zu gestalten, daß es den vorangegangenen Szenen

am Tiber die Wage halten könnte.

Ganz anders wie fönst in der Regel das Theaterleben in Romanen er»

fcheint, schildert es John D. Barry in '^ «lauster ot 1'ds8pi8-').

Wenn man sich die verschiedenartigen Bühnen und die nicht weniger verschieden

gearteten Bühnenmitglieder vor Augen stellt, so hat man ungefähr einen

Maßstab für die ungezählten Möglichkeiten, die sich dem Darsteller des Lebens

hinter den Kulissen darbieten. Es ergibt sich hier die beste Gelegenheit für den

Schriftsteller, alte Pfade zu meiden und neue Wege zu wandeln. Dies ist nun

Mr. Barry hier nichl übel gelungen Er hat weder Vorliebe noch Haß sür die

Bühnenleute, er schlägt den Mittelweg ein und fucht sie so zu schildern, wie sie

wirklich sind. Dies ist ihm für die englischen und amerikanischen Verhältnisse auf

den kleineren Bühnen um so besser gelungen, als er nicht nur eine ungewöhnliche

Kenntnis des menschlichen Herzens, sondern auch eine große Erfahrung in den

Verhältnissen, Sitten und Charakteren des Bühnenlebens entwickelt.

Das Mädchen, das uns durch ihre Erfahrungen und Erlebnisse die

Kenntnis des Bühnenlebens vermittelt, ist äußerst ansprechend charakterisiert.

Obwohl sie sich aus jenem vielgerühmten „heiligen Feuer" der Kunst herzlich wenig

macht und überhaupt so gut wie gar nichts davon besitzt, hat sie sich dem Theater

zugewendet, «eil es die einzige Tätigkeit war, die ihr offen stand. Sie ist

aber sehr wenig davon befriedigt. Sie findet auch hier materielle Sorge, Über»

druß und Mühfal nebst andern gefährlichen oder widerwärtigen Dingen, die ihr

diefen Beruf verleiden und der Leser kann mit ihr eine ganze Reihe von Er»

') London 1903, Chapmann K Hall.



666 Neue englische Literatur,

fahrungen gewinnen, die zumeist die praktische Seite des Lebens betreffen. Ganz

besonders treffend sind die humorvollen Charakterstudien. Bei der großen An

ziehungskraft, die Schilderungen des Bühnenlebens auf die meisten BürgerKeise

immer noch ausüben, wird das mit großer Wahrheit und Treue geschriebene

Buch seine Wirkung nicht verfehlen.

Ist es hier das Thealervolk, unter das uns der Verfasser führt, so ge

leitet uns Miß Martha Wolfen stein in ihrem >I6)'i1s ok tke (Zsss;')

in das Judenvicrtel einer böhmischen Stadt. Müssen wir auch vielleicht

Zangwills ^Kilärvn ot tks 6Kstw« als entsernte Veiwandte der sldvlls-

begrüßen, so ist doch entschieden zu betonen, daß durchaus keine Nachahmung,

sondern ein ausgezeichnet geschriebenes Originalwerk in diesem Roman vorliegi.

Mag vielleicht manchem Leser der junge Held Schimmele, der frühreife

und gescheidte Judenjunge, mit manchen, wenig angenehmen Rasseneigenschaften

nicht gerade behagen, so ist dasür die alte Großmutter Maryam um so sym

pathischer. Ihr Ehrgeiz ist es, ihren Enkel zu einem großen Rabbi zu erziehen.

Die feine Abtönung der Milieustimmung mit hie und da ausblitzenden humoristischen

Lichtern, im Sinne eines gutmütigen Heineschen Spottes zeichnen die Darstellung

aus. Auch die Schilderung des täglichen Lebens des Judenquartiers ist ungemein

lebendig. Auch fehlt es nicht an dramatischer Entwicklung, und der Abschluß

ist tragisch. Es wird die falsche Anschuldigung des Ritualmordcs gegen die

Israeliten erhoben und eine slavische Volksmenge stürmt die Judengasse.

In noch höherem Maße tritt der neue Roman von Mrs. E. Carr:

(ieoiZe (Zurin^ 6uu^ilt.er!>» aus dem Rahmen der gewöhnlichen

Romanliteratur heraus. Die Verfasserin besitzt vor allem die seltene Befähigung,

eine eigenartige Atmosphäre schassen zu können, deren Zauber der Leser sich nichi

zu entziehen vermag. Die beiden' einsamen kleinen Mädchen, die da in einem

großen Hause mitten im Innern eines westcnglischen Moors leben, werden uns

in ihrem Wesen, in ihrem Gedankengang, in ihren Freuden und Leiden innerlich

vollkommen vertraut. Mrs. Carr weiß selbst alle die krausen Gedanken und

Seltsamkeiten, die diese kleinen Köpfe entwickeln, ansprechend aufzufassen und

das seelische Leben der Kinder uns überraschend nahe zu bringen. Besonderes

Lob verdient dabei, daß jeder Zug falscher Sentimentalität ebenso glücklich vermieden

ist, wie das übertriebene Hervorkehren einer einseitigen Auffassung. Wie bei

Walter Paters hat auch hier wahrhaft intuitives liebevolle? Eingehen und tiefes

Verständnis für die Kinderseele ein eindrucksvolles Bild hervorgebracht, das viel

zu denken gibt. Mrs. Carrs Buch gehört daher nicht zu denjenigen, die mon

einmal in atemloser Spannung durchfliegt, sondern zu denen, die es verdienen,

daß ihnen ein dauernder Platz in der Bücherei aller vorbehalten bleibt, die

Kinder lieben und mit ihnen zu tun haben.

') London 190,!, Macmillan S. Co.

') London 1SU3. Smith, Elder >b Co.

") In dem Roman: ^Ke edilä in tl>« douse".
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Nicht auf dieser Höhe sieht der neue Roman von Robert W. Chambers:

,1'de naaiäs ?ara6ise«'). Er gehört der zwischen der altern und

neueren Richtung stehenden Mittelgattung an. Wie seine früheren Romane^)

und vielleicht noch in höherem Grade, ist es eine durch echte Romantik verfeinerte

und belebte Abenteuererzählung.

Aus den amerikanischen Wildnissen seiner früheren Börde führt uns

der phantasiereiche Verfasser hier, mit sür uns besonderem Interesse, in das

gegenwärtige Frankreich des deutsch-französischen Krieges. Der Held der Er»

Zählung ist ein Offizier der Fremden-Abteilung der kaiserlichen Militär-Polizei,

die Heldin, die Gräfin de Vassart, ist eine der Mädchen des sog. Paradieses,

nämlich eines Dorfes an der Küste der Bretagne. Mr. Chambers Spezialität

ist die Porträüerung von jungen und schönen Mädchen. Er versteht es, uns an

zusprechen, ohne krankhaft sentimental zu werden und ist durch und durch realistisch,

ohne durch rohe Naturalismen abzustoßen. Auch der Held ist ein wohlgelungener

Typus des abenteuerlichen jungen Amerikaners im Ausland und auch sein Freund

Speed ist eine überzeugende und ansprechende Gestalt. Am gelungensten erscheint

uns die Episode, in der diese beiden einem reisenden Zirkus angehören, der

seine Vorstellungen in bretonischen Dörfern gibt zur Zeit jenes Wirrwarrs und

Aufruhrs im Anfang der Kommune. In dem ganzen Roman vereinigt sich

eine künstlerische Behandlung wohlgeeigneten Materials mit einer treffenden

Charakteristik von Zeit und Personen und macht die spannende Erzählung zu

einer empfehlenswerten Lektüre.

Trotz des historischen Hintergrundes und der treffenden Zeit- und Orts

schilderung haben wir keinen eigentlichen historischen Roman vor uns, da die

Personen keine historischen sind, sondern der Phantasie des Verfassers ihr Da>

sein verdanken. Der wirklichen Geschichte Frankreichs vor drei Jahrhunderten

wendet sich dagegen kühn Katharine S. Macquoid in dem Roman:

Koarts Sesire"") zu, indem sie die Entwicklung des Charakters keines Ge

ringeren als Richelieus von seiner frühen Jugend an „als für die meisten Leser

neu" darstellen möchte.

Wenn es schon überaus schwierig ist, von einer historischen Persönlichkeit,

heiße sie nun Cäsar, Friedrich der Große, Bismarck oder Richelieu, in einem

historischen Roman ein richtiges Porträt zu geben, weil sich diese Gestalten auf

Grund ihrer Großtaten, von denen sie nicht zu trennen sind, dem menschlichen

Bewußtsein eingeprägt hoben, so ist eine überzeugende Darstellung ihres Entwick

lungsganges in der Jugend eine beinahe hoffnungslose Aufgabe. Wenn die

Stoffquellcn über den vollcntwickelten Staatsmann überreichlich fließen, so sind

sie dagegen hinsichtlich seiner Jugend überaus spärlich. Was kann also bei

aller Gewissenhaftigkeit der Vorarbeit in Lektüre, Auswahl und Urteil, bei allem

') London 1903, Constable 6, Cie.

°) „Akicl in »rin8" und „OkrcliKsn".

') London 1903, ttoäüer 6, ZtmiKkton,
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Versenken in den Geist der Epoche die Verfasserin anderes tun, als in dm

unentwickelten Jüngling die Züge hineinlegen, die ihr aus den Überlieferlen

Handlungen und Äußerungen des fertigen Staatsmannes bekannt waren?

Es ist ersichtlich, daß sich Mrs. Macquoid redliche Mühe gegeben hat. ihrer

Aufgabe gerecht zu werden, nachzuweisen, wie Armand du Plessis in den von

der Welt unbeachteten Jugendjahren die Fähigkeiten ausgebildet hat, die ihn zu

seinen Erfolgen führen sollten. Gleichwohl können mir nicht sagen, daß eS ihr

gelungen sei, uns ein überzeugendes Jugendporträt des großen Staatsmannes zu

entwerfen oder uns eine richtige Auffassung seiner Jugendentwicklung darzubieten.

Aber selbst die besten Biographen sind der Schwierigkeit dieser Aufgabe unterlegen.

Sehr begreiflich ist es andererseits, daß der junge König Ludwig XIII.

und feine Mutter Marie von Medici von der Verfasserin mit besserem Erfolge

behandelt worden sind, als Richelieu selbst. Hier versucht die Verfasserin eben

nicht, die Entwicklung ihrer Charaktere zu schildern, sondern begnügt sich mit

der Wirkung, die diese Personen auf den Zuschauer oder Leser ausüben. So

gut auch die Konflikte zwischen Liebe und Ehrgeiz, Edelmut und Rache

angelegt und herausgearbeitet sind, man hat doch das Gefühl, daß man

hier den wahren, den ganzen Richelieu nicht vor sich hat. Übrigens gibt uns,

vielleicht absichtlich, die Schriftstellerin nicht die ganze Entwicklung Richelieus zum

Staatsmann. Sic führt ihn im Gegenteil zu einer für ihn gefährlichen Krisis;

dann übergeht sie einen Zwischenraum von mehreren Jahren und führt ihn uns

auf der Höhe seiner Macht vor. Aber auf diese Jahre kam es hauptsächlich an.

Hier lag allerdings die Hauptschwierigkeit des ganzen Werkes. Dieser ist sie

klüglich aus dem Wege gegangen. Aber wir sind nun auch nicht weiter ge

kommen, als wir am Anfang des Romans waren, da die Verfasserin damit die

Hauptsrage unbeantwortet läßt, wie es Richelieu gelang, diese Machtstellung zu

erreichen. Immerhin bietet dieser Roman eine gehaltvolle und fesselnde Lektüre.

In das historische Gebiet gehört auch Mr. B. K. Bensons neuester

Roman: »016 s^uir«, tke liomarioe «I a KlacK VirAinisu«').

Wie in seinen früheren Romanen schildert der Verfasser, der hier einen großen

Fortschritt bekundet, auch in dieser Erzählung sehr eingehend den Sezessionskrieg.

In seiner Handlung aber stellt er sich keine schwierigen historisch-biographischen

Aufgaben, sondern erfindet seine Personen und den Vorwurf seiner reichbelebten

Erzählung frei. Er behandelt, wahrscheinlich nach authentischem Material, die

Angriffe Mosbys gegen die Verbindungslinien der Konföderierten und schildert

die mannigfaltigen Abenteuer eines alten Sklaven, der mit seinem Herrn, einem

Konsöderierten, eine Reihe der überraschendsten Vorkommnisse durchmacht. Der

Verfasser entwickelt bei ihrer Darstellung Geist und Spannung.

Das zu Anfang auftauchende und vielleicht als Hauptthema beabsichtigte

Motiv der beiden Zwillingsbrüdcr, die auf den entgegengesetzten Seiten kämpsen,

') London 1903, Macniillan 6, Co.
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tritt — glücklicherweise! — in der Entwicklung der Erzählung beträchtlich zu

rück. Ausgezeichnet gelungen erscheint uns das Porträt des alten Squire selbst.

Trotzdem die Versuchung für den Verfasser nahe lag, die Treue und den Mut

des alten Sklaven über Verdienst zu erheben und eine unwahre Idealgestalt

aus diesem Schwarzen zu machen, ist Mr. Benson der Wahrheit treu geblieben.

Er schildert uns den alten Equire als einen echten, wirtlichen Neger aus den

Ellavenreihen der Südstaaten mit allen Beschränktheiten seiner Rasse und manch

mal sällt uns sogar der Negerdialelt etwas lästig. Wenn wir von einer manch

mal allzustailcn Häufung unbedeutender Details und der recht überflüssigen Vorbe»

merlung über rein erfundene Handlungen absehen, müssen wir diesen Roman als

eine ebenso unterhaltende wie literarisch wertvolle Arbeit bezeichnen.

Wie es sich bei den Abenteuren des Parteigängerlriegs von selbst versteht,

ist Mr. Bensons Weit reich an spannender Handlung. Auf diesem Felde liegen

nicht die Vorzüge der Erzählung von E. Maria Albanesi, die den sonder

baren Titel führt : "3u8anna and Ono Nläer«^). Wie haben uns unter

diesem One Nldl-i« etwas ganz anderes gedacht, als wir das Buch ausschlugen,

nämlich einen älteren Mann, vielleicht einen Geistlichen der presbyterianischen Kon

fession, und waren nicht wenig erstaunt, überhaupt leine männliche Gestalt in

dem Buch zu finden, die mit diesem Ausdrucke gemeint sein kann. Es fällt

auch bei dieser Gelegenheit wieder bei der sonst so außerordentlich ausdrucks-

fähigen englischen Sprache der Mangel an Bestimmtheit der Geschlechtsverhält»

nisse unangenehm auf. Offenbar ist nämlich Sujannas Schwester unter One

Näer zu verstehen. Diese ist eine leichtsinnige, gemütlofe Londonerin, deren

Denken und Leben sich einzig und allein um Gefellschaften und „Flirt" dreht.

Susann« dagegen ist eine gute, ehrbare kleine Landmaus, die daheim bleibt und

geduldig die Launen einer reizbaren Mutter erträgt und liebevoll für sie sorgt.

Der Mangel an Handlung wird aber durch eine sorgfältige und eingehende

Charakteristik und den angenehmen Stil aufgewogen. Liebhaber einer gesunden

Romandichtung seien auf dies gemütvolle Werk besonders hingewiesen.

Eine ganz ähnliche Begabung entwickelt Paulinc Bradsord Mackie in

»^'!>s >Vacki«Ftaninn5 < ') vielleicht, hat sie sogar ein noch ausgesprocheneres

literarisches Gefühl. Nach der unendlichen Überzahl der novellistifchen Erschei

nungen, über deren notgcdrungene Lektüre man sich lediglich ärgert, empfindet

man bei einem Buch, wie sich das vorliegende darstellt, Erfrischung und Genuß

und wird sich wieder einmal des Vorzuges seines literarischen Berufes bewußt.

Gedanken, Ausdruck und Stil stehen auf gleicher Höhe und wenn wir

etwas zu rügen hätten, fo wäre es die fchriftstellerische Unart, die leider bei

weiblichen Schriftstellern weitverbreitet ist, die Epitheta ornantia über Gebühr zu

häufen. Es ist ganz verfehlt, hierdurch Kraft des Ausdruckes erreichen zu wollen,

im Gegenteil wird durch solche Überladung gerade die Wirkung beeinträchtigt,

') London 1903. Neil.
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da der vorhergehende Ausdruck durch die folgenden, wenn nicht ganz aufgehoben,

so doch starl verwischt wird. Sonst aber ist diese Erzählung gerade durch ihre

geistige Ausgeglichenheit, durch die Bedeutung der Gedanken und durch dse sym

pathische Grazie ihrer Darstellung bemerlenswert. Sie verdient, mehr als ein

mal gelesen zu weiden.

Ist hier das Familienleben nach seiner gemütvollen Seite liebevoll geschil

dert, so beleuchtet Herald Fitzstephan in seinem Roman: »Hlore Kin tlian

Ilinä«2), ^ deutsch etwa: „Mehr Sippe denn Gattung" die Auswüchse des

studentischen Lebens in England mit scharfer Satire. Die akademische Gesellschaft

hat »och nicht ihren Dickens oder Trollope gesunden, von gewissen Erschein

ungen aber gibt hier Fitzsteuhan treffende Bilder. So ist besonders diese

Mischung von Torheit und Energie in gewissen Verhältnissen des Univcrsitäts-

lebens packend dargestellt. Die Hauptidee des Buches, wie auch der Titel an

deutet, ist die, daß es nicht möglich fei, sich von Familien-Traditionen loszu-

lösen, auch wenn es unter Umständen rühmenswert wäre. Wenn es aber vor

komme, fo geschehe es auf Kosten vom allem, was das Leben lebenswert mache,

und selbst der Charakter müsse darunter nolleiden.

In dem Brighton-Hause, einer von einer Pension lebenden, herunterge

kommenen Familie, schildert uns der Verfasser nun eine solche Verwandtschaft

mit eingehender Kritik. Es ist ein abfchreckendes Bild von nichtssagender, schä

biger Scheinvornehmheit. Wir sehen die Badeort'Terrassen, wo die Hefe der

oberen Klassen ihre klägliche Existenz zubringt. Charakteristisch und wahr ist

ihre Verachtung der wohlhabenderen Nachbarn und ihre Zurückweisung jedes

Mittels zur Verbesserung ihrer Lage gezeichnet. Infolge der Länge des Buches

und der zu aufdringlichen Wiederholung des Leitmotivs der Familien-Tradition

hält bedauerlicherweife weder Spannung noch Interesse an und wird die Wirkung

des bedeutsamen Werks stark beeinträchtigt.

Wie bei Schilderung folcher Verbildungen und Auswüchse die satirische

Behandlung wohl angebracht, so tritt bei Mr. W. Pett Ridges neuestem Roman:

»Nrd < ') ebenso zutreffend der Humor hervor. War in dem vorgenannten Werl

der Typus des überbildeten englischen Akademikers charakterisiert, so lernen wir

hier den Typus einer echt englischen Menschengattung kennen, deren Porträticrung

dem Verfasser ausnehmend gelungen erfcheint. Dies ist die typische Gattung

des sog. »lüoeknev!, des beschränkten Londoner Stadtkindes. Diese Gattung

spielt in der Millionenstadt eine Hauptrolle und verdient entschieden eine ein»

gehende Behandlung. Nicht die oberen Zehntausend, nicht das der Polizei am

meisten Mühe verursachende und am besten bekannte Voll der niederen Klasse,

sondern die gewähnlichen Angestellten des südlichen und östlichen London sind es,

die England mit ihrem „Cockney-Humor" versehen. Sie sind es, die durch

') London 1903, Bell.

-) London 1903, Methuen & Co,
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ihre Gespräche und Reden in Kneipen und Klubs die englische Politil beein-

flussen und oft den Ausschlag geben. Diese Leute schildert uns der Verfasser

nicht als ausschließlicher Humorist, noch weniger als Satiriker oder Moralist,

sondern er stellt sich selbst auf ihren Standpunkt und erreicht dadurch eine außer

ordentlich lebensvolle Momentaufnahme voll ungesuchten, treffenden Humors.

Dadurch wird sein neuestes Buch zu einer künstlerisch abgerundeten, wert

vollen Studie und ist besonders allen denen zur Lektüre zu empfehlen, die das

wirkliche Londoner Leben kennen leinen wollen.

Nach diesen großstädtischen Typen führt uns Mr. Edwin H. Co o per

in »1'iio Vi8cnunte88 Normaiiiiui'st ') in das provinzielle englische

Leben der Gegenwart. Daß auch hier die Hauptheldin ein kleines Mädchen

ist, kann man sich bei des Verfassers Vorliebe für Kindergestalten denken. Das

kleine Mädchen ist diesmal voll Trotz, Empfindsamkeit und Stolz und wird

uns in den Lebensjahren zwischen zwölf und fünfzehn mit eingehendster Analyse

geschildert. Es wird uns in diesem hypermodernen Sinne nichts erspart. Wir

müssen auch die unangenehmsten Einzelheiten über uns ergehen lassen, wir erfahren

ihre ganze physische Entwicklung, ihre Unpäßlichkeiten, ihre ärztliche Behandlung.

Das junge Mädchen. Margery Fane, wird von ihrer lieblosen Mutter

zwei jungen Leuten anvertraut zu einem Zeitpunkt, da sie zwischen Kind und

Jungfrau körperlich wie geistig unter dem Mangel mütterlicher Obhut am meisten

leidet. Als ihre physische Entwicklung den Punkt erreicht, wo ihre kindliche

Liebe in die geschlechtliche übergeht, verspricht sie dem Mann, der bis dahin

gewissermaßen die Stelle eines Kindermädchens bei ihr versah, ihn zu heiraten.

Es dürste wohl auch dem Leser aus der Seele gesprochen sein, wenn

Gordon Snell, ein Grenzer, der Margerys Mutter mit Geld versieht, ausruft:

„O hol' der Teufel alles, wenn Sie noch eingehender diefe fchmutzige ärztliche

Behandlung besprechen, ich habe genug davon !" u. s. w.

Bei den großen Vorzügen, die der Roman hinsichtlich der Gestaltungskraft,

der Nusdrucksfähigleit und des Stils aufweist, müssen wir uns nur über die

Geschmacksverirrung wundern, die so mißlichen Zustände eines jungen Mädchens

zum Gegenstand literarischer Analyse zu wählen.

Ab« wenn Mr. Cooper auch noch so modern auftritt und Menfchen aus

der Gegenwart schildert, den Grad der Aktualität, wie Mr. G. Sidney Pater

noster in feinem Roman: »l'Ke Uotor ?irllte ') vermochte er doch

nicht zu erreichen. Dieser hat nämlich eine ganz neue, moderne Abart des

Straßenritters entdeckt. Land- und Seeräuber gab es schon seit Jahrhunderten,

das zwanzigste Jahrhundert hilst nun endlich einem tiefgefühlten Bedürfnis ab

und schenkt uns den — Motorräuber! Allerdings, ganz »up w 6aw« ist

er auch nicht, denn seine Laufbahn begann, ehe die Nuto's dem Zwang der

') London 1903. Metyuen K, Co.

') London 1904, Grant Richards.
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Numerierung verfielen. Lange täuscht er die Wachsamkeit der hohen Polizei

von Surrey und fährt gewohntermaßen die Kleinigkeit von 60 Kilometern al-

Normalgeschwindigkeit; aber, so lange es auch währt, bis die bewährtesten De

tektivs dahinter kommen, wer der geheimnisvolle Mensch ist, der Leser hat e-

schon lange gemerkt, es ist Mannering! Sollte das ein satirischer Zug sein?

Aufregende Ereignisse fehlen nicht; den Gipfel der Spannung bildet die wilde

Jagd von St. Albans bis Lands End. Wünschen wir keinem braven „Autler'

das Ende mit Schrecken, das der Motorräuber fand ! Das Buch ist eine packende

Unlerhaltungslektüre, ohne höhere literarische Ansprüche. Diese finden wir da

gegen in hohem Maße in der Sammlung prächtiger SKurt, Storien erfüllt, die

Mr. H. B. Marriott Watson vor kurzem unter dem Titel: ?^1s,rum>

and excursions ') (etwa: „Empfundenes und Erlebtes") erscheinen ließ.

Diese Erzählungen sind nach Erfindung und Inhalt, nach Ausführung und

Methode vollkommen neuartig. Stilistisch stehen sie hoch über der heutigen

Schnellproduktion. Hinsichtlich der Ausführungsmethode ist hervorzuheben, daß

der Verfasser es liebt, Plötzlich abzubrechen, ohne einen eigentlichen Abschluß, sci

er glücklich oder unglücklich, herbeizuführen. Manchmal erscheint dies wirklich

etwas verwunderlich, manchmal aber erzielt Mr. Walson gerade hierdurch eine

erstaunliche Wirkung. Dies ist ganz besonders bei der bewundernswerten Er

zählung: >?Ks 'I^veru ok tks Kloor < der Fall. Unbefriedigend ist der Ab

schluß z. B. bei »l'Ke Outla^v«, einer Sensationsnovelle höherer Klasse, die

wie der unvollendete erste Akt einer umfangreicheren Dichtung erscheint. Unter

den übrigen heben wir hervor: »?Ke U«K««K«, ein zusammengedrängter,

trefflicher kleiner Roman aus dem Leben zu Anfang des 18. Jahrhunderts;

»Oaptlün Sn-nrci« , eine guterdachte Erzählung aus dem napoleonischen Kriege

in Spanien, sowie (von den sünf kürzeren Novclletten): .V »ense uk lwiionr- ,

in seiner klaren Zeichnung ein kleines Meistermerk.

Diese Sammlung nimmt unter den KKort swries der letzten Zeit ohne

Zweifel einen hohen Rang ein.

Trotz der Beschränkung unserer heutigen literarischen Auslese im Verhältnis

zu der Mut der Neuerscheinungen in ihrer Gesamtheit, will es uns bedünken,

als ob sich allmählich eine qualitative Verbesserung und Vertiefung deutlich er>

kennbar mache und als ob die Vorzüge der modernen Methode auch mehr und

mehr in dem konservativen England anerkannt würden.

') London 1S03, Chatto K Windus.

London 1903, Methuen öl Co.



 

A!Ide!m Zoröan.

Gestvrben am W. Juni 1904.

Von Dr. ?. Exp editus Schmidt in München.

n den Münchener Blättern war jüngst zu lesen, daß „Durchs Ohr",

Lustspiel von Wilhelm Jordan, auf den Spielplan der Hofbühnen ge

setzt sei. Was hatte es zu bedeuten, daß dies leider fast vergessene

Stück wieder hervorgezogen wurde? — Daß sein Dichter gestorben ist. Das

ist ja schier das beste Mittel, um in Deutschland auf die Bühne zu kommen.

Was mir einmal ein Kunsthistoriker sagte: mit toten Malern verkehre sich's viel

besser als mit lebendigen — das scheinen die Theaterleiter vielfach auch von

den Dramatikern zu meinen. Auch Jordan hat es erfahren, wie gerade sein

Vorwort zu diesem Lustspiele berichtet. Mit lebenden Theaterleitern ist auch für

die Dichter oft schwer zu verkehren. Aber der Dichter muß das wohl oder übel

wagen, denn hier herrscht keine Gegenseitigkeit: ein Theaterleiter kann von dem

toten Dichter noch sehr viel haben, der Dichter vom toten Direktor aber höchstens

— das Nachsehen.

So wird der alte Jordan wieder einmal aufgeführt, man wird wieder

von ihm reden in den Theaterberichten; die große Menge unseres Publikums

wird ihn aber nachher so wenig kennen wie zuvor. Er hat doch ein bischen

feinen Ruhm überlebt; aber die fünfundachtzig Jahre, die er erreicht hat, will

ich ihm darob nicht mißgönnen.

Ein Ostpreuße war er, 1819 geboren. Somit hat er seit der jung-

deutschen Zeit so ziemlich alle Wandlungen und Entwicklungen in Deutschlands

politischem und literarischen Leben miterlebt. Die politischen fast noch mehr als

die literarischen. Schon als Student in Königsberg, wo er die Theologie mit

den Naturwissenschasien vertauscht hatte, ließ er mit zweiundzwanzig Jahren ein

Bändchen politischer Gedichte los mit dem dröhnenden Namen: Glocke und Kanone.

Aus Leipzig wurde er später sogar ausgewiesen, um endlich noch einigen Wander

jahren ins glorreiche Frankfurter Parlament gewählt zu werden. Seine Herr-

Lltkrarllche Warte. S. Jahrgang. 43
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lichkeit im allerersten deutschen Marineministerium war von kurzer Dauer. Aber

als pensionierter Ministerialrat blieb er in Frankfurt sitzen, ist dort heimisch und

sogar Geschäftsmann, nämlich sein eigener Verleger, geworden; dort ist er auch

jetzt aus dem Leben geschieden.

Vieles hat er geschrieben in seinem langen Leben. Mit lyrischen Gedichten

fing er an, im Drama hat er sich wiederholt und mit verschiedenem Glücke ver

sucht; schließlich kam er auch zum Romane. Aber seine Eigenart zeigt sich in

all diesen Dichtungszweigen viel weniger als in den zwei großen Werken:

„Demiurgos" und „Die Nibelunge".

Ein Mysterium nennt er den „Demiurgos" und zugleich eine episch-dramatische

Dichtung. Die Form ist dabei ganz unwesentlich. Wir haben eine metaphysische

Dichtung vor uns, die den Satz erhärten will, daß das Böse zur Weltent

wicklung unentbehrlich, darum notwendig sei, daß überhaupt alles nur zur Fort

entwicklung diene, mag es dem Menschen noch so häßlich scheinen. Ein Opti

mismus spricht daraus, den die naturwissenschaftlichen Studim in ihm erzeugt.

Künstlerisch bedeutet das dreibändige Riesenwerk nicht allzu viel; es fehlt an

Klarheit der Komposition. Dem Dichter kommt alles auf den Inhalt, auf seine

metaphysischen Sätze an, und so etwas ist meist kein Glück für ein Kunstwerk.

Jordan ist so ziemlich der gelehrteste Dichter, den wir im neunzehnten

Jahrhundert in Deutschland gehabt haben — ich will damit nicht sagen: der

gelehrteste Mann, der gedichtet hat, sondern der Mann, der als Dichter am

meisten Gelehrter war. Er wollte geistigen, wissenschaftlichen Gehalt vor allem

geben; und gestützt von einer bedeutenden Beherrschung der Form und der

Sprache, der er glückliche Neubildungen abgewann, hat er mit seinen Werken

zeitweilig große Wirkungen erzielt. Daß es ihm gelungen wäre. Form und

Inhalt restlos in einander aufgehen zu lassen und so ein vollkommenes Kunst

werk zu schaffen, kann man freilich nicht sagen. Am stärksten zeigt diese Schwäche

der „Demiurgos" (1352—54 drei starke Bände), aber auch sein eigentliches

Hauptwerk, „Die Nibelunge", ist nicht frei davon.

Der Gedanke, den alten Sagenschatz des deutschen Volkes zu einem großen

Nationalepos zusammenzuschließen und so wirklich zum Gemeingute des Volkes

zu machen, mar schon in Simrock lebendig gewesen und hatte ihn zu seinem

Amelungcnliede geführt ; und in neuester Zeit strebt Richard v. Kralik Ähnliches an.

Jordan ging aber hier seine eigenen Wege, indem er zugleich die alle

Form, den Stabreim, wieder aufgriff, und in ihm die beiden großen Lieder

schuf, die 1368 und 1874 erschienen: Die Siegfriedssagc und Hilde-

brants Heimkehr. Er stützt sich dabei im wesentlichen auf nordische Quellen,

da ihm das Nibelungenlied des dreizehnten Jahrhunderts als eine Vermässerung

erschien, verschuldet durch Christentum und Minnesang. Man muß anerkennen,

daß die einzelnen Sagen mit Geschick zu einem Ganzen verbunden sind; man

muß ferner zugeben, daß das Werk viele schöne und kraftvolle Stellen aufweist

— ich kenne Leute, die davon ganz begeistert sind.
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Aber auf der anderen Seite zeigt sich auch hier seine Gelehrsamkeit, seine

naturwissenschaftliche und archäologische Lehrabsicht in oft recht aufdringlicher und

— langweiliger Art. Der Gelehrte schlägt den Dichter tot. War er schon

stolz auf einen Vers des „Demiurgos", in dem er vor Darwin vom Kampfe

um's Dasein gesprochen:

Also lösen Tod und Hunger

Und der Wesen steter Krieg

Uns das höchste, schwerste Rätsel :

Wie die Form des Lebens stieg ; —

so konnte er sich's auch jetzt nicht versagen, dem Buigundenfürsten die Worte

in den Mund zu legen:

„Denn Zuwachs durch Zuchtwahl für alle Zeiten

„Lautet die Losung, nach der wir leben."

Das sind gelehrte Marotten und — sagen wir's ehrlich! — der Stab

reim ist auch eine. Unser Ohr Hort ihn nicht mehr so wie das unserer Alt

vordern, zumal auch die übrige Metrik unserer Sprache eine völlig andere ge

worden ist. Wir können unsere Sprache nicht mehr auf die alte Profodie zu

rückschrauben, die nur Hebungen zählte, zwischen denen drei und mehr, oder auch

gar leine Senkung möglich war; für unser Gesühl, das an den regelmäßigen

Wechsel von Hebung und Senkung gewöhnt ist, geht der Rhythmus der Stab»

reimzeile zum größeren Teile verloren, oder aber — was auch bei Jordan mehr

fach der Fall — er wird zu einer langweiligen Klappermühle. Bei kürzeren

Dichtungen mag er noch angehen, bei einem Werke dieses Umfanges nimmermehr.

Aber ein anderes Verdienst Jordans knüpft sich an feine Nibelungen

dichtung. Er hat sie als wandernder Rhapsode weitum getragen, hat sie selber rezi

tiert und vielen und großen Erfolg damit gehabt. Sein fo verwirklichter Grundsatz,

daß auch die Epik gehört, nicht gelesen weiden solle, ist durchaus richtig und

gesund. Und doch wird er wenig Nachfolger finden — fchon weil die Kunst

des Sprechens bei uns zu sehr darniederliegt , ja beinahe den Schauspielern selber

abhanden kommt.

Die übrigen Gedichte Jordans kann ich übergehen, zumal er selber nach

drücklichst erklärt, daß ihn „die Natur nicht zu lyrischen Taten gerüstet". Seine

Romane bedeuten gleichfalls wenig und sind voll von allerlei gelehrtem Kram,

unter dem die auch hier vorhandenen schönen Stellen, namentlich einzelner Na-

turszenen, leiden müssen; die Titel seien genannt: Die Sebalds (1885) und

Zwei Wiegen (1887), jeder in zwei Bänden.

Der Dramatiker Jordan ist in seinen Trauerspielen fast ganz erfolglos

geblieben. Die Lustspiele sind von bedeutendem künstlerischen Reize, weil er hier

den Gelehrten so ziemlich ganz daheim läßt. Zudem kam dem Versdramatiler

die eigene Vortragspraxis seiner Rhapjodenfahiten zu gute. So schuf er, wenn

auch nicht sonderlich tiefe, doch recht reizvolle Arbeiten auf diesem Gebiete. Zu

43»
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nennen ist, neben der Jugendarbeit „Die Liebesleugner" (1856) und „Tausch

enttäuscht" (1884), vor allem: „Durchs Ohr", das einer Liebe Eindringen durchs

Ohr, das heißt auf den einschmeichelnden Ton der Stimme hin, fein und an

mutig schildert. Es tonnte 1880 in vierter Auflage erscheinen und hat es in»

Ganzen zu sieben Auflagen gebracht.

Im Vorworte seht er sich, wie fchon eingangs bemerkt, mit dm Theater»

leuten auseinander; feine dort berührten Erfahrungen über den Vcrlehr des

Dichters mit der Bühne sind namentlich für junge Fachgenossen von Interesse.

Im allgemeinen waren schließlich seine Eindrücke doch derart, daß er sich gern

auf das Darsteller- „Perfonal" zurückzog, das er in feinem Rhapfodenfrackc mit

sich trug.

So war der alte Jordan, eine knorrige ostpreußifche Reckengestalt. voll

wissenschaftlicher Marotten, aber doch auch nicht selten ein glücklicher Bezwinger

der Form, was ihn zu guten Übersetzungen besähigte. Daß er die Edda über

setzte, brachten feine „Nibelunge" mit sich. Auch an Shalspere hat er sich ver

sucht. Übertragungen des Sophokles und Homer würde man weniger erwarten;

seine Odyssee ist von eigener Art, weil er es wie keiner verstand und wagte,

die Kunstllusdrücke der alten hellenifchen Seefahrer in guter deutscher Seemanns-

sprache wiederzugeben.

Das zeigt wieder den guten Deutschen: Das war er durch und durch,

ein deutscher Patriot vom Scheitel bis zur Sohle, und schon darum ein durchaus

achtenswerter Mann, auch für den, der nicht alle seine Anschauungen teilen kann.

Auf seine Dichtung war er vielleicht etwas eitler als gerade nötig gewefen wäre

— Richard M. Meyer, der überhaupt all feine Schwächen zusammenträgt, wie

Rosinen aus dem Kuchen gepickt, weist sehr deutlich daraus hin. Umsomehr

kann ich mir's an seinem Grabe ersparen, diese Fehler breitzutreten. Jedenfalls

hat Wilhelm Jordan Großes angestrebt — zu folch gewaltigen Würfen, wie

„Demiurgos" und „Nibelunge", holen heute nicht viele mehr aus. Und des

reckenhaften Wollens halber follen ihm seine Schwächen nachgesehen sein.
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Von Fr. I. Kleemeier in Leipzig.

eit 1870 nehmen wir an dem Reichslande Elsaß wieder erhöhten Anteil,

Das Land, seine Industrie, sein Handel, die Sitten und Gebräuche

seiner Bewohner, die Kunst seiner Maler und Bildhauer, die Gesinnungen

seiner Stadt- und Landbewohner sind von zahlreichen Gelehrten und Schriftstellern

studiert und geschildert worden. Keine dieser Betätigungen würde uns aber die

Seele des Elsaß besser erkennen lassen als die jüngste und spontanste Bekundung

seiner literarischen Bedürfnisse: nämlich das seit wenigen Jahren in Mülhausen,

Kolmar und Straßburg entstandene neue elsässifche Volkstheater. Wie man feit

einiger Zeit in verschiedenen Gegenden Deutschlands und Frankreichs Bestrebungen

zur Hebung der Heimatkunst macht, besonders auf dem Gebiete des Theaters,

so hat auch im Elsaß die private Initiative hier kräftig und erfolgreich eingegriffen.

Der Lokalpatriotismus hat Wunder gewirkt und sozusagen mit einem Schlage

den erwünschten Zweck erreicht. Der gute Wille einiger Liebhaber genügte, um

das Nationalgefühl einer ganzen Generation aufzurütteln und Werke entstehen

zu lasten, von denen einige wenigstens in ihrer Art als der reinste und künstlerische

Ausdruck der volkstümlichen Regungen und Betätigungen angesehen werden können.

Mit köstlicher Naivität wissen diese Volksstücke die tragischen Gemütsbewegungen,

die zartesten und edelsten Gefühle der Kinder des Volkes, des Menschen zu

schildern, der noch nicht durch den Luxus der großen Städte verdorben ist.

Mit zwingender Kraft ist es diesen kleinen Dramen gelungen, zum wenigsten

einige der Probleme unserer heutigen Gesellschaft aufzustellen, zu erörtern oder

zu berühren, von denen wir nur die übergroße schädliche Anziehungskraft der

großen Städte und die Entvölkerung des platten Landes, die Beziehungen zwischen

Patriotismus und Liebe, die Neigungs- und Geldheiraten und besonders die

Güterteilung und die Unterdrückung durch Reiche und Arbeitgeber nennen.

Alle diese brennenden und schmierigen Fragen sind von den elsässischen Schrift

stellern mit dem erforderlichen Ernst und in den reinsten und edelsten Ausdrücken

behandelt worden. In diesen Dramen hat die sträfliche, gefährliche Kunst, durch

veisteckte Zweideutigkeiten eine ungesunde Neugierde zu erregen, keinen Platz ge

funden; ihre wahre und kräftige Sprache überschreitet niemals die Grenzen der

Ehrbarkeit und des Anstandes.
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Wenn die Schöpfung des heutigen elfiissischen Vollstheaters laum einige

Jahre alt ist, reichen seine Ursprünge sehr weit zurück. Lange vor dem

dreißigjährigen Kriege gab es im Elsaß eine dramatische Bewegung, wie uns

die Archive von Kolmar, Oebweiler und Thann bezeugen. Schon in den ersten

Jahren des sechzehnten Jahrhunderts veranstalteten die Bauern der benachbarten

Dörfer in Kolmar dramatische Aufführungen. Am 4. Februar 1514 führten

sie dafelbst ein religiöses Drama, eine Art Mysterium vom Leiden, Tode und

der Auferstehung Jesu Christi auf. Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese religiösen

Dramen, die in Kolmar einen großen Erfolg hatten, im Elfaß nicht vereinzelte

Erfcheinungcn blieben. Nach den Pafsionsmysterien dramatisierte man andere

biblische Erzählungen. Am 20. Februar 1519 führten die Einwohner von

Gomar in Kolmar ein Stück „vom verlornen Sohn" auf. 1521 finden wir

Spuren eines Vollsdramas „Hiltebrandt", vermutlich eine Nachahmung be

ulten Hildebrandsliedes. Bald gelangten wichtigere Stücke aus Deutfchland nach

Elfaß. Im Winter 1521 auf 1522 spielte man „Turmhäuser" in Kolmar.

Und so wurden die Aufführungen immer zahlreicher und mannigfaltiger. Andere

Städte des Oberrheins ahmten das Beispiel nach. 1531 gab man in Kolmar

Jörg Wickrams „zehn Lebensalter". 1532 folgte dafelbst Wickrams „treuer

Eckart", während des Karnevals von 1550 ein biblisches Drama von der

„Geschichte des Tobias", 1571 das „Urteil des Paris". 1573 eine Tragödie

von der „Geschichte Iohannis des Täufers" von dem lateinischen Schulmeister

A. Meyenbrunn. Auch Gebweiler und Thann hatten ihre Aufführungen. So

belichtet uns die Chrom! von Thann noch 1699 von der Aufführung einer

dreialtigen Komödie „herodes und Mariamne". Über die Straßburger Auf»

führungen in früherer Zeit wissen wir weniger, da die Archive Straßburgs

großenteils vernichtet worden find. Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts

finden wir in Strahburg zahlreiche Dialoge in elsässischem Dialekt, sogenannte

Fraubasengesprüche. Diese kleinen Sittengemälde, die sich oft in beißende und

geistreiche Satiren verwandelten, wurden während der Belagerung von Strahburg

1814 und 1815 von dem Professor I. G. D. Arnold, von Frau Charlotte

Engelhard und andern Verfassern nachgeahmt. Mülhausen scheint den volks

tümlichen Ausführungen feindlich gegenübergestanden zu fein, woran die kirchlichen

Streitigkeiten schuld gewesen sein mögen; denn seit 1530 war die reformierte

Lehre dort vorherrfchend.

Wie man sieht, reicht das volkstümliche elsässische Theater mit seinen Ur»

sprüngen weit in die Vergangenheit zurück. Aber die dramatische Tradition ist

vom Ende des Mittelalters bis auf unsere Tage leine ununterbrochene. Trotz

der Straßburger Fraubasengesprüche, die niemals Anspruch auf die Bühne machten,

nimmt die Aufführung von Weiten in elfäfsischem Dialekt im achtzehnten Jahr»

hundert und während fast des ganzen neunzehnten Jahrhunderts mehr und mehr

ab. Die Revolution, das Konsulat, das Kaiserreich ließen schwerere Aufgaben

erwachsen. Der Geschmack an den naiven Aufführungen und an dem grobkörnigen
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Witz des Bolksthealcrs verschwand bei den führenden Klassen, und die Bauern

hatten keine Zeit mehr, sich um das Theater zu kümmern. Zwischen zwei großen

Literaturen, der deutschen und französischen, entfernten sich die elsässischen Theater

allmählich von der volkstümlichen Überlieferung und gaben entweder französische

oder deutsche Stücke. In den ersten drei Vierteln des neunzehnten Jahrhunderts

finden wir kaum zwei oder drei vereinzelte Ausnahmen, so z. B. den „Pfingst

montag" von I. G. D. Arnold in Straßburg (1780—1829), die historische

Tragödie „Bürgergröße" von Spindler (1825) und einige Stücke des Pasteten-

Hückers I. Th. Mangold in Kolmar (1816—1888): „'S Lob vom ledige Stand"

1860, „Die dreifach Hochzitt em Bösäthal" 1863, „D'r Hans on's Grchtölö

em Ehschtand" 1869, „D'r verhäxt Herbst" 1876. Je weiter das neunzehnte

Jahrhundert vorrückt, desto mehr geraten die Leiter der städtischen Theater in

das Schlepptau der Pariser Bühne. Auch wird der elsössische Dialekt so gering

geachtet, daß man ihn den Dienstboten, Bauern und Arbeitern überläßt. Der

durch seine Dialektstücke berühmt gewordene Mülhauser Dichter A. Lustig (1840

bis 1895) bedient sich z. B. bis 1870 fast ausschließlich der deutschen oder

französischen Sprache. Der Pastor Adolf Stoeber schreibt trotz seines ungewöhnlichen

dramatischen Talents nicht für das Theater. Sein Bruder August Stoeber

(1808—1884) hat nur ein Stück: „E Firobe im e Smidgauer Wirthshüs"

(1868) geschrieben, das sich übrigens bei einer kürzlichen Aufführung in Mül»

Hausen noch heute zugkräftig ermies. So wurde in der Kirche wie in der Schule,

auf dem Theater wie in der aristokratischen und bürgerlichen Gesellschaft, der

elsössische Dialekt durch die literarische Sprache zurückgedrängt. Nach 1870

schloß sich die elsössische Gesellschaft vor deutschen Einflüssen ab in der Hoffnung

auf eine neue Zeit. Aber die Jahre vergingen und ein Volk kann sich nicht

in eine Hoffnung verlieren, die sich nie verwirklicht. Man besann sich also auf

sich selbst. Man erinnerte sich, daß man vor allem elsössisch sei. Man versenkte

sich in die Geschichte und lokale Literatur des Elsaß und bald Höne man auch

wieder die herben Laute des heimischen Dialekts. Man hatte endlich ein Gebiet

gesunden, auf dem man sich freundschaftlich begegnen konnte.

Wenn das neue Bolkstheater des Elsaß aus dem Wunsche seiner Bewohner

entstand, ihre Stammeszugehörigkeit zu festigen, so ist der Lokalpatriotismus nur

die Ursache seines Erfolges. In Straßburg, in Kolmar, in Mülhausen wurde

das Bedürfnis, die eigene Individualität zu erhalten, zur Stärke des elsässischen

Theaters und zur Bürgschaft für seine Dauer. Um das Jahr 1892

bestanden in Straßburg zwei Liebhabertheatergesellschaften, die „Vogesia" und

die „Theatralia", neben ihnen noch andere, wie die „Argentina", die „Humo»

ristica", seit 1896 auch der „Theaterclub". Alle hatten jedoch kein rechtes

Leben. Da kamen die Schlierseer nach dem Elsaß und wurden sehr günstig

aufgenommen. Ihre Erfolge bestimmten einige Straßburger, wie Stoskopf und

Graber, die sich schon länger mit dem elsässischen Dialekt und mit der Schoo»

fung und Einrichtung eines Volkstheaters beschäftigt hatten, diesem Plane ernst
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lich näher zu treten. Ihre Bemühungen waren erfolgreich. Am 30. Mär,

1898 wurden die Statuten der neuen Theatergesellschaft genehmigt. Sie dienten

auch den anderen in Kolmar und Mülhausen entstandenen dramatischen Gesell

schaften zum , Muster. Das Theater war also da. Nun mußte man aber auch

Schriftsteller, Stücke und Schauspieler haben. Auch dafür wurde Rat.

Bereits auf der ersten Hauptversammlung der Mitglieder des neuen elsäs-

sischen Theaters in Straßburg hatte sich ein noch ganz junger Mann, Gustav

Stoskopf (geb. 1869), in dieser Hinsicht hoffnungserweckend ausgesprochen. Nach

kaum einem Jahre konnte er sein Versprechen erfüllen und ein wahrhaft elsäsfi-

sches und volkstümliches Stück erscheinen lassen: „D'r Herr Maire". Lustspiel

1398, seitdem der Clou der verschiedenen elsassischen Theater. Schon im nach»

sten Jahre war Stoskopf mit einem neuen Lustspiel fertig: „D'r Kandidat"

1899. Diesem folgten: „E Diplomat" 1899, „E MordsaffSr" 190«,

„D'Pariser Reis" 190«. ,,D' Millionenpartie" 1901, „D'r Prophet" 1902.

„E Demonstration" 1904. 1901 gab Stoskopf mit seinem Freunde Graber

„D'Heimat" heraus. Stoskopf ist zurzeit der bekannteste und volkstümlichste

elsässische Dichter und von seinem Talent ist offenbar noch viel zu erwarten.

Wenn Stoskopf der komische und humoristische Dichter des Straßburger Theaters

ist, so kann man Julius Graber (geb. 1868 in Aachen) den dramatischen und

tragischen Dichter nennen. Die Hauptwerke Grabers sind: „E Hochzitter im

Kleiderkaschte" 1894, „Dreis Freijer" 1895, „Lucie" 1896, „D'Jumpser

Prinzesse" 1899, „Samte Cöcile" 1397, „D'r Eintagsleutnant" 1902,

„D'Madam un d'Magd" 1903, „D'r lätz Bardessü" 1904. Die Stücke

Grabers sind regelmäßiger und künstlerischer aufgebaut als diejmigen Stoskopfs;

sie zeigen gewöhnlich mehr Einheit und dramatische Handlung.

Diesen beiden Schöpfern des Straßburger Theaters zunächst steht Ferdinand

Bastian (geb. 1368). Von ihm sind: „D'r Vetter Bläsel" 1897. „D'r neij

Jean" 1899, „D'Madam Cervelle". Sein bekanntestes Stück ist : „D'r Millioncn-

gartner", 1900, dem „D'r Dorfschmied" 1901, „D'r Hans im Schnokeloch"

1903 und „D'goldig Wurscht" 1904 folgten. Einer der Schriftsteller, dem

das elsässische Theater am meisten verdankt, ist Karl Hauß (geb. 1871). Er

ist Verfasser mehrerer amüsanter Vaudevilles, des Weihnachtsstimmungsbildes

„Danneholz" 1399, des Schauspiels „Eulogius Schneider" 1903, und hat

auch Erckmann-Chatrians „Die Rantzau" für die Bühne bearbeitet. Von dm

übrigen Straßburgern seien hervorgehoben: A. Michel, K. F. Kettner (1844—

1899), Alph. Bischoff, A. Mühleisen (geb. 1356), der auch als Darsteller her

vorragende Buchbindermeister D. G. A. Horsch (geb. 1364) und besonders die

Verfasser von „D'Waldmuehl" 1901: H. K. Abel (geb. 1376) und R. Pre-

v«t (geb. 1880). Sie sind bei weitem die bedeutendsten unter den neuesten

elsassischen Autoren und kennen vielleicht besser als viele ihrer Kollegen die äußeren

Gesetze des Dramas. In ihren Werken sind die Charaktere kräftiger gezeichnet

und lassen durch ihre Entwicklung den tragischen Konflikt entstehen. Sie haben
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begriffen, daß dic erste und letzte Absicht des Bühnendichters Handlung sein muß

und daß das wesentliche Erfordernis eines Dramas immer die innige und har

monische Vereinigung der verschiedenen Abschnitte dieser Handlung ist. Bei

ihnen ist der Dialekt reiner von fremder Einmischung als bei den meisten anderen

Autoren, ohne daß er von seinem volkstümlichen Charakter verliert. Bon Abel

erschienen: „Im Herbschtnamel" 19«l, „Unsen schoene Rawe" 1902, von

Prövöt: „Elsassisch Blüet", „Freijheit" 1902.

Vom Kolmarer Theater ist G. Cohn (Pseudonym G. Hauc, geb. 186«)

als Verfasser von „Freundschaft", „Uns'r Ferdinand" 1900, »OKerokW 1»

leroine« und „Nur d'Lieb" zu nennen. Das Mülhauser Theater hatte nur

unter den etwa zwanzig Theaterstücken in oberrheinischem Dialekt von Aug. Lustig

(1840—1895) zu wählen, der dessen Eröffnung leider nicht mehr erlebte.

Alst. Weiß (geb. 1867) scheint indes den Schwung und die Heiterkeit Lustigs

teilweise geerbt zu haben. Von Weiß sind erschienen: „D'r Ernest in VerlÄge-

heit", „E Kneippkür". Mit seinem Drama „Fischlin", dem wichtigsten Stücke

der Mülhauser, hat Weiß ernstere und höhere Bahnen betreten. Neben Weiß

ist Alb. Geis, ein tüchtiges dramatisches Talent, zu stellen. Von ihm sind:

„Geld un Lieme" 1900, „Am Abgrund!" 1902. Sein Stück: „Jwer sinere

Kraft" 1902, erlangte einen Preis. Von den übrigen Mülhausen: seien er

wähnt: Alfr. Lueger (geb. 1877), der Verfasser von: „D'r Onkel Anatol",

„D'Müettersprach" und „Mi Tante", letzteres zusammen mit A. Braunschweig.

Auch K. W. Faber und K. Kolmann, die Verfasser des Lustspiels „Am Belche"

dürfen nicht vergessen werden. Kolmann hat auch Erckmann-Chatrians Rantzau

und polnischen Juden ins Milhüserditsche übersetzt. Für Kolmar besorgten dies

E. Geschaedler und W. Holzach.

Von älteren und neueren elsässischen Bühnenschriftstellern führen mir noch

nachfolgende an: K. Berdels, K. Bernhard, O. Brachvogel, Fr. Tontet, M.

I. Erb, H. A. Frangois, G. Gayelin, I. Giller, E. Gottlieb, D. Hirtz, G.

D. Hirtz, B. Klein, H. Kleisecker, I. Levrechou, L. Liebich, H. Marty, X. Meyer-

Ruffra, A. Michel, K. G. Müller, E. Oberthür, A. Pick, K. Rath, L. Reich,

Th. ReinhaN, I. Riff, P. Rugraff, E. Scherwitz, Schmidt und Richshoffer,

H. Schneegans, Ehrenfr. Stoeber, A. Stoffel, Meirich, R. Wes. MarM Woog

(1833—1896) hat eine ganze Anzahl Stücke in jüdisch-elsässischem Dialekt geschrieben.

Das elsässische Theater kann fürwahr stolz fein auf die Erfolge, die es

in der kurzen Zeit seines Bestehens schon errungen hat. Diese Zeilen können

und wollen nur einen ganz allgemeinen Überblick über das bis jetzt Erreichte

geben. Wer sich weiter für die Sache interessiert, und welcher Literatur- und

Theaterfreund tut das nicht, der sei auf das sehr gehaltvolle und eingehende Werk

des Professors Heinrich Schoen^) verwiesen. Das Buch wird ihm einen hohen

l) I.s ?KöKtre ^Iskeieu rmrklsnri 8«K«eu. LibliogrsMis ovWvlste

<!n UMtre »Issvien. öioKrspKie l!«8 »uteurs. ^Vvee 70 Fr«,vur«8. 8°. (XV, 330,

41 x.) Strasbourg 1903, ^. Xoiriel. ZIK. S.SV
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Genuß gewähren. In laum vier bis fünf Jahren hat das elsässische Theater

über sechzig volkstümliche Stücke hervorgebracht. Wenn auch ihr literarischer

Wert verschieden ist, so befinden sich doch ganz unbedeutende oder geschmacklose

verhältnismäßig wenige barunter, ebensowenig absolut unmoralische. Fast olle

diese Dialettstücke enthalten mindestens einen interessanten Charakter oder eine

interessante Szene, in denen sich der gesunde Menschenverstand oder die tomische

und satirische Ader der elsässischen Bevölkerung widerspiegeln. Wie das elsässische

Voltstheater die tiefe Liebe zur Natur und zum heimatlichen Boden, die hohe

Auffassung von der Liebe, den Abscheu vor der Beschränktheit und Gezienheit.

die sittlichen und religiösen Bestrebungen bekundet, scheint es wohl die Gefühle

der elsässischen Bevölleiung zum Ausdruck zu bringen.

sllgllme wir —

Lin ewig wandern ist in unfern Gliedern,

Ein ewig wünschen flutet in uns um:

Vald singt die Sehnsucht es in frohen tiedern,

Vald tragen wir es in uns traurigstumm.

pilgrime wir nach hohen Himmclsweiten —

Doch wenn ein kleinbefcheiden «krdenglück

Nur kommt, sich Wohnung in uns zu bereiten :

wie gern schon bleiben wir allda zurück.

weit tut das Herz sich auf, es zu empfangen

Und zu umfangen mit der kiebe Glut,

V, dieses heiße, heilige Verlangen,

Vis endlich es im tiefsten Herzen ruht.

Dann wandern rastlos wieder wir die Wege,

Dran fern des kebens Zieltor offensteht.

Nur, daß der Himmel unser Glück umhege,

^st unsers vollen Herzens heiß Gebet.

f)ilgrime wir nach hohen Himmelsweiten —

Aein Schritt, kein Zaudern treibt uns mehr zurück,

Vis an das goldne Tor der Ewigkeiten

Tragen mit frommen Händen wir das Glück!

Aachen. Hriedr. Castelle.



 

 

vaz eiserne streux.

Eine patriotische Skizze von Bruno Graf von Holn stein aus Vonern.

ling, klang, sagte der Ambos. Der Dorsschmied warf den Hammer

zur Seite, nahm das heiße Eisen und steckte es ins Wasser, daß es

aufzischte, wie eine gereizte Schlange.

„Jetzt wird der Ferdinand wohl noch vor Sedan liegen. Na, unsere

braven Kerle weiden die Franzosen schon kriegen."

Der alte Postbote lam verstaubt zur Schmiede herein.

„Da, Meister, ein Brief von Ferdinand!" In des alten Schmieds Ge

sicht leuchtete es Heller auf, als in der Esse. Er nahm seine Hornbrille aus

dem Schiaubenlasten, wischte sie mit den aufgerollten hemdärmcln blank und

hielt den Brief weit von sich, um besser lesen zu können; aber er mußte ab

setzen, so zitterte das Papier in seinen schwieligen Händen.

„Der alte Klein war da! Mutter, ein Brief, ein Brief!" riefen draußen

Anton und Eva und stürmten in die Schmiede. Die Neineren Geschwister lamm

heizugelaufen, denn wenn der Vater einen Brief las. war es ein Ereignis.

Der Schmied schob den Lehnstuhl ans Fenster, daß das Licht durch die

kleinen Scheiben auf den Brief fiel.

„Tä leiwe Jung!" fugte er.

Da stand's mit großen, ungefügen Schnstzügen:

Liebe Eltern!

Ich möchte Euch erzählen, wie wir die große Schlacht gewannen.

Frühmorgens war's. Auf Berg und Tal lag der Nebel. Plötzlich

wurde es rings auf den höhen lebendig, und als die Sonne durch den Nebel

brach, da hatten wir auf allen Seiten Sedan umgangen. Das war ein

Schießen! Das bollerte und donnerte den ganzen Tag, als wenn hundert

tausend Schützenfeste zusammen gefeiert würden. Wir merkten vorläufig vom

Feinde nichts, er aber wohl mehr von uns, denn bald brannte es in Sedan

an verfchiedenen Stellen. Sie fagten, die Bayern hätten es getan. Doch bald

mußten auch wir vorgehen. Da pfiffen die Kugeln über unfere Köpfe hin,
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denn die Franzosen schießen mit ihrem Chaffepot immer zu hoch. Doch ab

und zu traf doch eine, und wer eben noch gesund und munter, der sanl hin

und starb, wie unser Leutnant sagte, den Heldentod. Wie wir so vorwärts

gingen, wurde es licht in unseren Reihen. Wir drangen in Bazeilles ein, das

die Bayern schon zweimal gewonnen und wieder verloren hatten. Da hätte man

unseren Hauptmann sehen sollen! „Kerls, wollt ihr eure süddeutschen Brüder

im Stiche lassen?" Da gings aber vorwärts und der Hauptmann immer vorne»

weg, als hätte ihn gar leine Kugel treffen tonnen. Na, wir ließen unseren

Hauptmann auch nicht allein und stürmten mit vor. Das mochten die Herren

Franzosen auch wohl merlen, denn sie machten lehrt, die Bayern und wir

drangen mit Hurra bis zum vorderen Dorfrand. Bazeilles haben sie nicht

wieder bekommen! Unser Hauptmann aber llopfte mir auf die Schulter und

fugte: Na, Ferdinand, (er nennt uns nämlich immer beim Vornamen und

Du, was uns auch lieber ist. denn es Ningt so gemütlich), das eiserne Kreuz

haben wir uns aber heute verdient!

Der Kampf zog sich noch bis zum Abend hin.

So mancher liebe Freund ist fort. Auch der Hildebrand, der früher mal

bei uns in der Schmiede war, hat einen Schuß bekommen. Ich gab ihm noch

aus meiner Flafche zu trinken, als er fo jämmerlich dalag.

Jetzt sind wir im Biwal. 's ist Heller Sternenhimmel, und der Mond

scheint fo freundlich herab, als wenn alles im Frieden wäre. Die meisten

liegen und schlafen. Das mit dem «fernen Kreuz wollte ich Euch doch eben

schreiben, und daß es mir gut geht. Ich schreibe auf der Trommel meines

Freundes. Man fügt, die Franzofen wollten sich ergeben, und einige behaupten

fogar, der Kaiser Napoleon sei auch dabei. Vater, das wäre aber ein Spaß!

Grüße mir alle, die Mutter und auch die Kleinen und auch Nachbars Marie

und sag' ihr, ich hätte die Socken bekommen. Das freut sie doch." —

Kurz vor Weihnachten war es. Die Sonne fchien in das kleine Kranken

zimmer eines Feldlazaretts. Ein Schwelverwundeter lag in heftigem Fieber.

Da llopfte es stark an die Türe, und der Hauptmann trat herein: „Na.

Ferdinand, wie gehls?" Matt schlug der Verwundete die Augen auf und er

kannte seinen Hauptmann. Der legte ihm das eiserne Kreuz auf die Brust.

Da ging ein Freudenfchimmer über die Züge des Soldaten, und in dm

wildesten Fieberphantasieen gab er das Kreuz nicht mehr aus der Hand.

Einige Wochen später erhielt der Dorfschmied ein kleines Palet vom Kriegs

schauplatz. Es war aber eine fremde, regelmäßige Handschrift, nicht die lieben,

ungefügen Schriftzüge feines Ferdinand.

Der Schmied las: „Lieber Herr Schmiedemcister !

Ihr Sohn hat sich wacker und brau geführt. Er war einer der besten

Soldaten meiner Kompanie. Vor Paris wurde er durch einen Lungenfchuß vei
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mundet und ist leider vor einigen Tagen verschieden. Als ich zu ihm kam

und ihm das eiserne Kreuz brachte, das er sich bei Bazeilles verdient hatte,

nahm er es glückstrahlend hin. Das Kreuz ist ihm zum Sterbekreuz geworden.

Als sein Ende herannahte, träumte er von Weihnachten. In seinem Tornister

hat man eine Trompete und eine Puppe gefunden, die er wahrscheinlich für

seine kleinen Geschwister bestimmt hatte. Als ich ihn das , letzte Mal besuchte,

erkannte er mich nicht mehr. „O, wie schön", phantasierte er, „ist der Christ»

bäum; wie hell sind alle die Lichter! Nun singt doch einmal das schöne Weih

nachtslied! Hier, Franz, habe ich dir eine Trompete mitgebracht, und hier die

Puppe ist für dich, Sophiechen! Und hier, Vater, sieh: Das eiserne Kreuz hat

mir mein Hauptmann zu Weihnachten geschenkt!" Ich war bis zu Tränen

gerührt. An Ihrem Sohn habe ich den tüchtigsten, bravsten Soldaten meiner

Kompanie verloren! —"

Wehes Schluchzen unterbrach die Stille.

Der Brief war zu Boden gefallen, die Katze fpielte damit, und der

Schmied stand unbeweglich, als sei er zu Stein geworden, das eiserne Kreuz

seines Sohnes in den zitternden Händen.

Oft noch klang der Ambos im Dorf ; doch nimmermehr sang der Schmied

fein Lied dazu.

AS

In Ser ftelmat.

Die stillen Gärten, der stille Weg

Zwischen Hecken hinaus in die Felder,

Der Fluß und der halbverfallene Steg

Und die tiefen, dunklen Wälder.

Hier war ich klein, hier wurd' ich groß

Und lernte das Leben lieben;

Dann hats mich halt- und heimatlos

Da draußen umgetrieben.

O schlug' mein Herz, wie es damals schlug

Und wüßte nicht zu wimmern,

Ging' ich, die schwielige Faust am Pflug,

Und sah' die Furchen schimmern!

Münster i. w. Christoph Flaskamp,
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Von Laurenz Kiesgen in Köln.

it großem Vergnügen nimmt der Kinderfreund den „Tierstruwmcl-

Peter", ein lustiges Buch für das kleine Volk von Jul. Lohmeyer

und Fedor Flinzcr'), in die Hand. Prächtige Bilder, die in ihrer

Komik unwiderstehlich und ohne Kommentar verständlich wirken, sind von er

götzlichen Versen begleitet; beides ist dem Kenner der Jugendliteratur schon bei

Nennung der Verfassernamen fraglos. Ein Mißverhältnis zwischen der feinen

Ironie, die die Szenen durchtränkt, und der jugendlichen Naivität, die für Satire

solcher Art noch kein Organ hat, hebt sich leicht mit dem fortschreitenden Alier :

das Buch wird auch größeren Leuten noch etwas sein. In dem Buche „Auf

dem Lande" (mit Reimen von I. Lohmeyer und Fr. Oldenberg) sind

nur die Schwarzdruckc von Oskar Pletsch empfehlenswert, die süßlichen Bunt

drucke wären besser fortgeblieben. Noch weniger einheitlich präsentiert sich „Den

lieben Kleinen"*), das eine Vereinigung der Bücher „Springinsfeld" und

„Allerlei Schnickschnack" von Oskar Pletsch darstellt, und der unzulänglichen

Buntbilder von irgend einem Ungenannten mehr enthält. Schade, daß man deshalb die

beiden Bücher ablehnen muß. Die Reime sind artig. In den beiden Bilderbüchern

„Guck in die Welt"«) und „Das fröhliche Tierbuch"*) sind die Texte von

Strasburgcr und Trojan, bzw. Strasburger und Th. Etzel. Leider

sind sowohl Vers als Prosa nicht immer auf der Höhe ; in den Gedichten genüg!

es durchaus nicht, daß Reim und Rhythmus „klappt", es dürften bei aller

Kindlichkeit der Geist und der dichterische Flug nicht mangeln. Diese Ausstellung

ist man berechtigt zu machen, wenn man an manchen Gedichten sehen kann,

wie der oder die Verfasser ein vorzügliches Kinderlied schreiben. Die bildliche

Ausstattung ist bei beiden Bändchen gut, einiges hübsch gelungen und heiteren,

auch für Erwachsene ansprechenden Charakters. Da wir gerade in Bilderbüchern

>> Leipzig, P. E. Lindncr.

') Beide: Stuttgart, W. Effenberg«.

') Eßlingen, I. F. Schreiber.

München, E. Koch.
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viel Pappmare haben, mag man immerhin in Ermangelung eines besseren diese

beiden im Bildschmuck ansprechend ausgestatteten nicht missen.

Eine beliebte Beschäftigung, das Bemalen einfacher Flächenfiguren (Bäume,

Häuser, Tiere, Menschen), bietet „Das Nürnberger Bilderbuch von Joan",

das diesmal allerdings nicht in Nürnberg, sondern in Amsterdam herausgegeben

wurde. Ein Heft enthält als Vorlagen die bemalten, ein zweites die Konturen

der zu bemalenden Figuren. Das erstere hat auch Verse, die bester weggeblieben

wären; denn sie stehen nicht nur mit der Poesie auf sehr gespanntem Fuße,

sondern auch — mit der deutschen Sprache. Die Bilder sind aber so drollig

und die Idee scheint eine so gute, daß man ausnahmsweise über den Text einmal

hinwegsehen kann.

Eine Ausgabe des Till Eulenspiegel von Paysen-Petersen^)

ist reichhaltiger als die früher erwähnte des Seemannschen Verlags. Auch die

Bilder von E. Klimsch sind gut. Bei der Hälfte des Preises wäre daher wohl

dieser Eulenspiegel dem Seemannschen vorzuziehen, wenn man, wie damals erwähnt,

an die etwas lieblose, bäuerisch-freche und zuweilen rohe Art des ganzen Eulenspiegel

bei der Jugendlektüre keine Bedenken knüpft. Die Jugendblätter, von Jsabella

Brauns begründet, wollen nach dem Vorwort ganz in dem Sinne der neuen

Jugendschriftenbewegung arbeiten. In einem Wort über Jugendschriften, an die

Eltern gerichtet, sagt der Herausgeber, Oberlehrer Lothar Meiling er: „Wer diese

beiden (Freude an der Natur und an der Kunst) üben und lieben gelernt hat,

dem sind sie ein echter Jungbrunnen, der alles Häßliche und Gemeine aus der

Seele wäscht, der die Weltanschauung, die Religion läutert und vertieft. Die

Jugendschrift hat also nur das Beste zu bieten und unsere Jugend vorzubereiten

zum Genießen des Künstlerischen in Schrift und Illustration." Er kommt dann

zu dem bekannten Diktum der Hamburger: „Die dichterische Jugendschrift muß

ein Kunstwerk sein." Große Sorgfalt wird auf die Illustration gelegt und

namentlich auch der Farbendruck gepflegt. Wenn unter dem Text schon einmal

eine wmiger gute Arbeit unterläuft, so ist das ja wohl zu entschuldigen. Im

ganzen mögen die „Jugendblätter", die auch im 5«. Jahrgang die program

matischen Worte ihres Herausgebers erfüllen, die regste Unterstützung des kleinen

und großen Publikums finden.

Ein Buch von Jeremias Gotthelf, „Geld und Geists), ist bei

aller Vortrefflichkeit keine eigentliche Jugendlektüre; was an Empfindungen die

Herzen dieser Menschen bewegt, ist noch nicht im Erfahrungskreise der Jugend

lebendig geworden und sie würde sich, da Gotthelf kein Darsteller bunter und

bewegter Handlung ist, bei der Lektüre langweilen. Es wäre darum schade,

') Amsterdam, S, L, van Looy,

5) Stuttgart, Locwes Verlag.

°I München, Verlag der „Jugendbliittcr".

Halle a. S,. Otto Hendel.
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wollte man durch zu frühe Empfehlung die Kinder von der Lektüre eines so

vortrefflichen Dichters und Menschenkenners abschrecken. Bei Dickens (Oliver

Twist) ^) liegt die Sache ähnlich. Eine zu breite, behagliche Form, die Ge»

legenheit gibt, den bekannten Humor dieses Engländers nach allen Seiten spielen

zu lassen, dürfte der aus eine harmlose Weltauffassung gestimmten Jugend wenig

zusagen und von ihr nicht beachtet, geschweige gewürdigt werden.

Ein vorzügliches Büchlein gab die Jugendschriflen-Kommission des Elbcr-

felder Lehrervereins unter dem Titel „Gefunden"^) heraus. Es sind kurze

Erzählungen von Björnfon, Hebel, Kielland, Rosegger, Schmitthenner, Stöber,

Weisflog und Zschokke. Die Auswahl wird jeden Jungen fesseln und auch

mancher ältere Leser muß an ihnen seine Freude haben; etwas hart in ihrem

unbarmherzigen Ausgang wirkt Roseggers „Zu Straßburg auf der Schanz ..."

Einen guten Griff haben die Herausgeber mit dem „Max Stolprian" von

Zschokke getan, der mit Unrecht aus den Lesebüchern, in denen ich als Junge

gelesen habe, verschwunden ist.

Die beiden Bände „Lederstrumpfgeschichten", die Gustav Höcker nach Cooper

bearbeitet hat^), sind als echte Jndianergeschichten natürlich jedem Jungen will

kommen und können von uns deshalb empfohlen werden, weil sie bei aller unechten

Verherrlichung des wilden Lebens in den nordamerikanischen Wäldern immerhin

künstlerische Qualitäten aufweisen. Aus diesen Lederstrumpfgeschichten schöpften

alle die tausend Fabrikanten blutrünstiger Rothautliteratur. Die Höckersche Aus

gabe enthält in 2 Bünden die Erzählungen „Der Wildtöter" , „Der letzte Mohikaner" ,

„Der Pfadsinder", „Lederftrumpf oder die Ansiedler am Susquehanna" und „Der

Wildhalter oder die Prärie" und ist mit Abbildungen (Schmarzdruck) versehen.

Sie zeichnet sich durch ihre Billigkeit aus. Im Aschcndorffschen Berlage erschien

eine Bearbeitung von Dr. Heinrichs, die mir nicht vorlag, aber zum doppelten Preise

(bei halbem Umsang) ausgezeichnet ist. Ein köstliches Büchlein ist „Lieder und

Erzählungen von Robert Reinick, neu herausgegeben von Dietrich Theben"^),

ferner ist empfehlenswert „Hebels ausgewählte Erzählungen des rheinländischen

Hausfreundes" (Dr. G. Plieningen). Die zweite Sammlung der „Märchen

von H. C.Andersen", ausgewählt und aus dem Dänischen übersetzt von Jos.

Cal. Poestion^), können wir nur der reiferen Jugend auf der Altersgrenze em

pfehlen, die eine eigentliche Jugendschrift schon überflüssig macht. Man lese

nur das wunderbare Märchen „Die Tochter des Schlammkönigs", und man

wird verstehen, daß diese Auswahl nicht der Jugend schlechthin empfohlen werden

kann: Eines schickt sich nicht für alle.

„Glocken »Klänge fürs Kinderherz" sind von einer Lehrerin, M. Ho-

hoff, als Begleitbüchlein durch das katholische Kirchenjahr geschrieben und erfüllen

auch wohl ihren erbaulichen Zweck. Dieses Büchlein, bei dem die Ausstattung

') Halle a, S,, Otto Hendel.

°) Stuttgart. Union, Deutsche Berlnas-Gesellschcifl,
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allerdings gar zu bescheiden ist, gehört wie die bereits in 5. Aufl. erschienenen

„Geschichten für Neukommunikanten sür die Zeit vor und nach der ersten

hl. Kommunion" von Pfarrer Ferdinand Wacker^) zu jener Art von Büchern,

die das Erbauliche über das Literarische und Künstlerische stellen und die deshalb,

so trefflich sie für die besondere Absicht wirken mögen, uns an dieser Stelle nicht

weiter zu beschästigen brauchen.

Ebensowenig literarisch sind die Beschäftigungsbücher „Für unsere Knaben"

und „Für unsere Mädchen", die Joseph M. Berg meist er herausgegeben hat').

Durch zahlreiche Illustrationen unterstützt, belehrt der Text ansprechend über eine

sehr große Zahl häuslicher Arbeiten, Zeichnen, Malen, Papier und Karton

arbeiten, Papp» und Buchbinderarbeiten, Holz-, Metall-, Ton-, Gips- und

Zementarbeiten, Spiele im Freien und im Zimmer für Knaben, und mit ent

sprechenden Abänderungen für Mädchen. Ohne die Handfertigkeit, die als eine

pädagogische Mode ja nun so ziemlich überwunden scheint, zu überschätzen, möchte

ich nicht versäumen, diese beiden Bücher für Knaben und Mädchen zu empfehlen,

denen man eine Beschäftigung mit derlei Arbeiten zutrauen kann.

'> Münster, Alphonsus-Buchhandlung.

°) München, Mey und Widnmyer. je Mk. 3,50.

Hu? eines hinSes coS.

Ein Frühlingstag auf deiner Nutter öchoße,

Ein kurzer Amselschlag, ein stilles Glühn —

Dann sankst du müde hin, eh' du das Große

Des Lebens kanntest und des Lebens Mühn.

Der öommer glüht. Die erste volle Rose

Leg' ich auf deines kleinen Hügels Grün.

B Aind, wie ihre waren deine Lose:

Ein jedes Herz erfreuen und — verblühn.

Münster i. w. K. Jos. Brühl.

Literarische Warte, b, Jahrgang, 44
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Nie Lallsae vom Xuchlftauze zu ftessing.)

Aus dem Englischen überseht von Otto Häuser in Wien,

I,

Er trug nicht mehr den roten Rock,

Denn Nlut und Wein sind rot,

Und von Nlut und Wein trofs seine Hand,

Da man ihn fand, und tot,

Im Bett ermordet, die er geliebt,

Ermordet in Herzensnot,

Er schritt im Inauisitenhof

In grauem Zwilch umher,

lind sein Schritt, uns deucht, war froh

und leicht

Und seine Last nicht schwer:

Nur sah ich leinen, der in den Tag

So sehnlich sah wie er,

So sehnlich sah zu dem Fleckchen Vlnu,

Dem kleinen blauen Feld,

Das der Gefangne Himmel nennt,

Den Himmel seiner Welt,

Und zu jeder Wolle, die oben zieht

Und Silbersegel schwellt.

Ich schritt mit andern in andcrm Kreis Der mordet als Jüngling, was er liebt.

O Jesus Christ, da schwankten mir

Die Mauern allzumal,

lind der Kimme! mir zu Häuvten ward

Wie ein Helm aus glühem Stahl,

Und ich suhlte, was ich sonst auch litt,

Nicht mehr die eigne Qual,

Ich fühlte einzig, was im Hof

So gejagt ihn trieb umher

Und warum er in den hellen Tag

So sehnlich sah und schwer:

Er hatte gemordet, was er geliebt,

lind also starb auch er.

Doch jeder mordet, was er liebt,

Sei jeder deß belehrt,

Mit schmeichelndem Wort, mit bittrem Blick,

Nach jedes Art und Wert;

Der Feige mordet mit einem Kvß,

Der Tapfre mit einem Schwert,

Und dachte so für mich nach,

Ob es Schweres, ob es Leichtes war.

Was diefer Mann verbrach,

Als in dem Kreis eine Stimme leis

„Ja, der wird hängen!" sprach.

Und jener als ein Greis,

Ter eine mit lalter Goldeshand,

Der andre von Wollust heiß :

Der erbnimungsvollste nimmt den Dolch.

Weil er nichts so sicher weiß.

') Ostar Wilde veröffentlichte diese Dichtung — das Tiefste und Innerlichste,

was ei fchrieb — unter dem Pseudonym C. 33. Es war das die Nummer »einer eigenen

Zelle im Zuchthaus« zu Neading.
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Zu tuiz liebt dieser, wie der zu lang,

Man lauft und schenkt und wirbt;

Der tut die Tat mit Tränen viel,

Nenn jener lachend verdirbt i

Denn jeder mordet, was er liebt,

Nur daß nicht jeder stirbt.

Er stirbt nicht einen Tod der Schmach,

Wenn der letzte Tag ihn weckt,

hat leine Schlinge um den Hals,

Das Antlitz nicht bedeckt,

Und fällt nicht schwer hinab ins Leer,

Die Füße vorgestreckt:

Sitzt nicht mit stummen Sbirren, die

Ihn bewachen Nacht und Tag,

Äewachen, wenn er weinen will

Und wenn er beten mag;

Vewachen, daß er dem Keiler nicht

Seinen Raub zu rauben wag'.

Und nicht erwacht er eines Tags,

Sieht nicht im Molgenlicht

Den Kaplan in Weiß verstört und bleich,

Den strengen Sheriff nicht,

Nicht den Direktor ganz in Schwarz

Mit gelbem Urteilsgesicht,

Er steht nicht auf in kläglicher Hast,

Die seine Angst verhöhnt.

Indes ein Doltor mit grobem Mund

Notiert, wie er zuckt und stöhnt.

Und die Taschenuhr in seiner Hand

Mit schrecklichem Hämmern dröhnt.

Er tennt nicht diesen sandigen Durst,

Der die Kehle dorrt und strupft.

Bis der Henker mit den Lakaihandfchuhn

Durch die Polstertür« schlüpft

Und, damit der Durst für stets vergeht,

Leine drei Riemen knüpft.

Er hört nicht selber sein Totenamt,

Bevor man ihn begräbt.

Sieht nicht den Sarg schon im Nretterpferch,

Wo sich der Pfahl erhebt,

Indes seiner Seele Schrecken nur

Ihm sagen, daß er nock lebt.

Er starrt durch ein kleines Glasdach nicht

In die Luft, und, leichenblaß,

Nicht fleht er um kurzen Todeskampf

Mit Lippen dumpf und laß,

Fühlt auf der schauernden Wange nicht

Den Hohntuß Kaiphlls'.

II

Sechs Wochen im grauen Sträflingszwilch

Schritt er im Hof umher,

Und sein Schritt, uns deucht, war froh

und leicht

Und seine Last nicht schwer;

Nur sah ich leinen, der in den Tag

So sehnlich sah wie er.

So sehnlich sah zum Fleckchen Blau,

Dem kleinen blauen Feld,

Das der Gefangne Himmel nennt.

Den Himmel seiner Welt,

Und zu jeder Wolke lockigem Vließ

Hochoben am lichten Zelt.

Er rang die Hände nicht, wie wohl

In schwarzer Verzweiflungsgruft

Ein Narr, der »och auf die Hoffnung baut,

Die trüg'risch ihm verpufft;

Er blickte nur zur Sonne auf

Und trank die Morgenluft.

Rang nicht die Hände, weinte nicht

Und wand sich nicht in Pein.

Trank nur die Luft, als wäre sie

Voll stillender Arzenein.

Mit offnem Munde trank er nur

Das Licht, als war' es Wein.

Und alle wir in dem andern Kreis,

Wir schritten und keiner sprach

Und keiner wußte mehr, ob groß,

Ob klein war, was er verbrach;

Wir starrten nur ihm, der hängen sollt'.

In stumpfem Grauen nach.

Und seltsam war's, ihn anzusehn,

Wie so leicht er schritt umher.

Zu sehn, wie er in den Himmel sah

So sehnlich und so schwer,

Und dabei zu denken an einen Tod

So fürchterlich, wie der!

44'
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Denn Eiche und Ulme im Frühlingslaub

Zu schaun ist Herzenslust,

Doch grausig zu schaun ist der Galgenbaum,

Entsproßt aus giftigem Dust,

Und, frisch oder dürr, er trägt nur Frucht,

Wenn einer sterben muht'!

Wer möchte nicht den höchsten Platz

Sich erstehen vom Geschick,

Wer aber stehn unterm Galgen hoch

In einem hänfnen Strick

Und durch die Schlinge zum Himmelsblau

Senden den letzten Blick?

Wohl ist es süß. im Lebensmai,

Der uns lockt aus Wald und Kluft,

Bei Lautenschall und Flötenhall

Zu tanzen durch Glanz und Tuft:

Doch süß ist's nicht, auf dem Hochgericht

Zu tanzen in der Luft,

So mit Neugier halb und halb mit Graun

Sahn wir ihn Tag für Tag,

Voll Zweifeln, ob nicht unser Ziel

Auf demfelben Wege lag.

Denn wer weiß, zu welcher Hölle blind

Seine Seele noch irren mag?

So blieb es, bis er nicht mehr kam,

Noch je wieder kommen wollt",

Er stand im Saal vorm Tribunal,

Wo der fchwarze Würfel rollt,

Und ich wußte, daß ich in diefer Welt

Nie mehr ihm begegnen sollt'.

Es kreuzten, zwei Schiffen im Sturme gleich,

Sich hier unsre Wege dicht,

Doch ohne Zeichen, ohne Wort,

Und sprechen konnten wir nicht:

Denn wir trafen uns nicht in heiliger Nacht,

Sondern im schamlosen Licht,

Uns halte beide ein gleiches Los

Im Zuchthaus hier gesellt,

Verstoßen von Gottes Angesicht

Und von der Nrust der Welt;

Wir hingen beid' in dem Eisen fest,

Das der Teufel der Sünde stellt.

III.

hoch sind im Delinquentenhof

Die tropfenden Mauern rings

Und die Steine hart und der Himmel Vlei,

Und dort im Kreife ging's,

Und daß er nicht sterbe, schritten ihm

Zwei Sbirren rechts und links.

Und wieder saß er mit ihnen, die

Ihn bewachten Nacht und Tag,

Bewachten, wenn er weinend stand

Und wenn er betend lag,

Bewachten, daß er dem Galgen nicht

Seinen Raub zu rauben wag'.

Der Direktor hielt an die Vorschrift sich

Genau und strupelhaft,

Der Doktor fugte, der Tod sei nur

Ein Problem der Wissenschaft;

Der Kaplan kam zweimal des Tags zu ihm

Mit Traktaten von Gottes Kraft,

Und zweimal raucht' er die Pfeife tags

Und trank sein Viertel Bier:

Seine Seele hielt sich gut, und war

Kein Raum für Furcht in ihr;

Daß fo nah ihm stand des Henkers Hand,

Das, sagt' er, freu' ihn schier.

Doch warum er sprach dies seltsame Wort,

Kein Sbirre fragt' ihn drum:

Denn wer verdammt zum Sbirrenamt,

Fragt nicht nach grab und krumm;

Sein Antlitz ist eine Mäste nur,

Sein Mund bleibt immer stumm.

Sonst ward vielleicht sein Herz erweicht,

Ein Tröster ihm zu sein;

Doch ein Mörderloch. wie schlüss' es noch

Ein menschlich Rühren ein?

Und welche« Wort auch tröstet dort

Einer Nruderfeele Pein?

Und rechts und links im Kreise ging's

In rechtem Narrentanz!

Wir waren des Teufels Gardecorps

Und heilige Allianz,

Und geschorner Kopf und Blei am Fuß

Geben lustigen Mummenschanz.
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Wir rissen an teerigen Tauen uns

Die Nägel wund und mant.

Wir wuschen die Türen, rieben den Flur

Und putzten die Riegel blank,

Wir llommen mit Eimern auf und ab

Und seiften Tisch und Bank.

Wir nähten Sacke, wir zogen Zinn,

Wir Nopften Kiesel Nein,

Wir spannen amSpill, wir drehten den Drill

Und gröhlten Psalmodein,

Doch in jedes Herzen still und stumm

Lag schreckliche Angst und Pein,

Und Tag für Tag, wie sie in uns lag,

Schlich hin in trägem Trott,

Und Verbrecher und Narr vergaß sein Los,

Seine Qual und seinen Spott,

Bis das offne Grab wir am Wege sahn

Bei der Rücklehr vom Robot,

Ein gähnender Mund mit gelbem Schlund',

So harrt' es auf Tribut,

Und desLehmesGier und des AsphaltsDurst,

Sie schrieen rein nach Blut:

Und wir wußten: einer hing, bevor

Zum Tag ward die Morgenglut.

Und wir schwankten ins Haus voll Graun

und Graus,

Denn gebrochen war der Stab -

Denn imDunlel kam, der dnsLeben ihm nahm

Und dafür den Tod ihm gab.

Und zitternd krochen wir jeder dll

In sein numeriertes Grab.

Voll Schreckgestalten war diese Nacht

Jeder leere Korridor,

Unsichtbar schritt, unhörbar glitt

Ihre Schar zu uns empor,

Und aus den vergitterten Lucken sahn

Wie bleiche Gesichter vor.

Er lag wie einer, der liegt und träumt

In lieblichem Wiesenland.

Die Sbirren bewachten seinen Schlaf

Und keiner wohl verstand,

Wie jener schlief so sllnft und tief

Mit dem Henker schon zur Hand.

Doch wenn Männer weinen, die nie geweint,

Das ist lein Schlaf zumal:

So wir, Verbrecher und Narren wir,

Die endlose Stundenzahl,

Und in jedes Hirn unter jedes Stirn

Nrannt' eines andern Qual,

Ach, schrecklich ist es, wenn man so fühlt,

Was ein andrer auf sich lud,

Und Tränen weint wie geschmolzen Blei

Um von andrem vergoßnes Blut!

Denn der Sünde Schwert, das giftige, fährt

Bis ans Heft und trifft uns gut.

Der Wärter auf seinen Filzschuh« schlich

Dahin im Zellengang

Und sah durchs Gitter, und was er sah,

Erfüllt' ihn selbst mit Bang:

Auf dem Boden knieten Gestalten, die

Nicht beteten lebenslang.

Wir lagen die ganze Nacht auf den Knien

Um des andern Schuld und Arg:

Die zerwühlten Decken der Mitterüacht

Waren Decken auf einem Sarg,

Und Essig nur wlli's lluf einem Schwamm,

Was die Reue an Tröstung barg.

Der graue Hahn, der rote Hahn,

Sie krähten, doch kam lein Tag,

Und Schemen kauerten angstgeduckt

In dem Eck, wo jeder lag,

Und jeder Vampyr trieb sein Spiel.

Der nachts nur kommen mag.

Sie glitten bedacht, sie glitten sacht

Wie Wandrer durch Nebcldunst,

Sie narrten den Mond, verheißend und

droh'nd,

Und schielten nach ihm um Gunst,

Mit trippelndem Tritt und stolzendem

Schritt

Zeigten sie ihre Kunst.

Wir sahn sie gehn, sich wirbeln und drehn

In wehendem Fluggewand,

Sie tanzten vorbei ihre Pasjacaille

Gespenstisch Hand in Hand

Und machten grotesk ein Tanzarabesl

Nie Windeswehn im Sand.
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Sie schlugen im Geh« auf spitzen Zehn

Pirouetten durchs Gemach,

Doch ihr Flötenchor erfüllte das Ohr

Mit Schaudern hundertfach,

Und sie fangen laut und sie fangen lang,

Denn sie fangen die Toten wach,

Sie riefen : Ioho! d i e W e l t ist weit,

Doch mit Ketten geht man lahm!

Wohl freun fich viel am Würfel

spiel.

Doch nie zu Gewinn st e tam,

Wer in der Sünde heimlichem Haus

Den Teufel zum Partner nahm.

O Herr und Gott, die fo mit Spott

Verhöhnten unser Graun,

Sie waren für uns in Ketten hier

Nicht Luftgebilde, traun!

Sie waren Wesen von Fleisch und Blut,

Entsetzlich anzufchaun.

Und noch immer rings im Tanze ging's

Mit diefem und jenem Trick,

Mit Wiegen und Drehn, wie Dirnen gehn,

Und lüsternem Lächelblick,

Und ihr grinsender Hohn und ihr neckendes

Drohn

Hielt uns im Veten quick.

Zu seufzen begann der Morgenwind,

Doch der Murgen war noch weit.

Manch schwarzen Faden noch fpann die Nacht

Vom Webestuhl der Zeit,

Und wer so lag, war bang vor dem Tag

Und seiner Gerechtigkeit.

Der Wind umseufzte das ganze Haus

Mit den weinenden Mauern all,

Und die Minuten krochen hin

An Rädern von Metall.

O seufzender Wind, wer gab und wofür

Uns solchen Seneschall?

Und endlich rechts an der weihen Wand,

So hoch mein Auge klomm.

Nahm ich das Gitterfenster aus,

Und das war des Tags Willkomm.

Des Tags, der draußen irgendwo

In blutigem Rot erglomm.

Um sechs Uhr wurden die Zellen gelehrt.

Um sieben war's still im Haus,

Doch alle Räume schienen voll

Von mächtiger Flügel Saus!

Denn eingetreten war König Tod

Und wählte sein Opfer aus.

Nicht dah er erschien in Purpurpracht,

Noch mondweißen Zelter ritt :

Es brauchte nur drei Ellen Schnur

Und ein Brett, das niederglitt.

Der Herold kam, sein Werl zu tun,

lind brachte die Kordel mit.

Wir waren wie Schiffer in dunkler Nacht

! Ohne Steuer, ohne Warp,

^ Die Gebete waren in Angst verstummt,

Die Gesichter leichenfarb;

In jedem von uns war etwas tot.

Und die Hoffnung war's, die starb.

Denn die menschliche Gerechtigkeit,

Der grausamste Despot,

Geht ihren Weg über stark und schwach.

Und jeder Schritt ist Tod,

Und zertritt den Starten mit eisernem Tritt,

Der schuldig am fünften Gebot.

Wir harrten des achten Stundenfchlags,

Vor Durst die Zungen dick:

Denn die achte Stunde gebiert die Tat,

Den entfcheidenden Augenblick,

Und ob gut, ob bös, das Schicksal hall

Für alle bereit den Strick.

j Wir hatten nichts, als des Zeichens nur

Zu harren, das uns rief;

So fahen wir wie zu Stein erstarrt

In uns verfunten tief,

Nur daß, wie ein Toller die Trommel rührt,

So laut das Herz uns lief.

Da plötzlich fuhr der Schlag der Uhr

Durch die schauernde Luft wie Stahl,

Und durch das ganze Zuchthaus ging

Ein Schrei ohnmächt'ger Qual,

Wie ein ausgesloßner Lazarus

Ihn schreit durch fein ödes Tal.
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Und wie wir im Traum wohl Schreckliches Und leiner fühlte aus diesem Schrei

Ichaun So ganz wie ich seine Not

In der Spiegelbilder Flug.

So sahn wir den grauen hänfnen Strang

Und den schwarzen Baum, der ihn trug,

Und horten das Beten, dns nun zum Schrei

Erstickte des Henkers Zug,

Und die Reue so heiß und den blutigen

Schweif;

Und die Wunden all so rot:

Denn wer mehr Leben als eines lebt,

Stirbt mehr als einen Tod,

(Schluß folgt.)

sternenftimmung.

Ich steh' allein auf hohen Turmes wacht.

Tief unten die Stadt liegt tot und stumm und dunkel.

Nur tausend Goldaugen blinken mit traurigem Gefunkel

Vom Himmel blind, pupillenlos mir zu

Im langsamem wandern durch die wüste der Nacht,

wie müde Nomaden ohne Rast und Ruh.

Dieselben steine einst in gleichem Schimmer

5ah Jakob leuchten über Harans Flur,

Wenn er dem neuen Tag cntgegenharrte

Und schlaflos in die langen Nächte starrte

Zu dieser schweren Wölbung Erzazur

Und dieser goldnen Funken wirrem Geflimmer.

Dieselben Sterne werden empor noch steigen

Nach tausend Jahren über der Erde Rand,

Gewohnte Wege durch das Vlau zu ziehen

Dem Westen zu und mit dem Tag zu fliehen,

wenn all mein Schaffen längst des Todes «Ligen

Und niemand mehr mich nennt in des lebens land.

Nleine Hand ward schlaff, — mein Denken krank und müd,

was pflanz' ich Vlumen, da jede doch verblüht?

was spinn' ich feine Fäden, da jeder reißt?

Ich fühle, wie es das Herz in mir durcheist,

Und Zweifel bohrt sich tief in mein Wesen ein

Und höhlt jeder armen Hoffnung den Totenschrein.

Johanne- I^rgcnse»'

') Aus: Die Dänische Lyril von 1872 bis 1902, Eine Ttudie und Über»

fehungen von Otto Häuser, (Großenhain 190!, Baumert K Ronge.)



 

 

eine Verpflichtung 7ur vesprechung eingesandte,- vacher. sowie ?ur «ScKsendung ^

nicht besprochener «Scher wird nicht lldemornrnen.

Romane uns Novellen.

IZUV5Mi>»5, Joris Karl, vs Uttte». Roman.

Leipzig-Reudnitz, Kulturhistorische Lieb

haberbibliothek, Magazin-Verlag, Band

Vl und VII. 258 und 237 S. 8°, »

Mk. 3 —,

WerdcnMagazinverlagsinhaberHegncr,

der den schönen deutschen Vornamen Jac

ques führt, als Herausgeber des „Maga

zins f, Literatur" kennen gelernt hat, der

wird sich ohne weiteres darüber klar sein,

daß auch die „kulturhistorische Bibliothek"

hauptsächlich in irgend einer Art „pikante"

Sachen berücksichtigen wird. Er wird sich

auch nicht wundern, daß man gerade das

gräßlichste Buch des nunmehrigen Mönches

Hunsmans für die Sammlung ausgewählt

hat, >I.» b»Sl, wie der Roman franzö

sisch heißt, führt in das Treiben der Satan-

isten ein und schildert wahrhaft diabolische,

für den Menschengeist beschämend traurige

Vcrirrungen. Der Dichter, der bei Ab

fassung des Romans noch stark unter

naturalistischem Einflüsse stand, obwohl

er sich schon ganz der Mystik zugewandt

hatte, schreibt glücklicherweise einen so bi

zarren, ermüdenden Stil, der in der wenig

gelungenen Übersetzung, die allerdings

auch große Schwierigkeiten bot, noch mehr

zur Geltung kommt, daß das Buch wenige

Leser finden wird,

München, L. v. Roth,

«elgsnck. Wilhelm. Mikdsel 5kKS»d«lk5

ciedttfrSKIing un<> anSer« Nsy«»t».

München 1904. Georg Müller. 8«. ML S.

Mk. 4.- s.5.—

Die vorliegenden Novellen zeigen, daß

ihr Verfasser ein begabter, temperament

voller Mann ist, der Welt und Menschen

mit Künstlcraugen anzuschauen versteht.

Diesmal hat Weigand besonders auch

seine humoristische Ader fließen lassen.

Freilich ist dieser Humor leider nur zu oft

rein äußerlicher Natur, wie besonders im

„Abenteuer des Herrn Dekan Schreck" und

in „Anselm der Hartheimer". Auch die

Stoffe sind durchwegs ziemlich seichter Na

tur, Der Autor schürft nicht tiefer. Ihm

kommt es darauf an, die Sachen launig

und geistreich herunter zu erzählen. In

der Verfeinerung und persönlichen Fär

bung seines literarischen Stils liegt Bei»

gands Verdienst.

M. L.
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«edbel. Friedrich. Meine «InOdett. Ge.

dichte. Auswahl von Gustav Falke.

1.—5. Tausend. Hamburg 1903, A.

Janssen, 94 S. 8°. 5« Pf.

Drei angesehene Hamburger Gesell

schaften haben das Unternehmen einer

„HamburgischenHausbibliothek" begründet ;

dadurch möchten sie dem „deutschen Hause

aus unserer Nationalliteratur einen Schatz

des bleibend Wertvollen bieten", „Die

gute Ausstattung und der billige Preis sollen

die Freude am Eigenbesitze des Buches

wecken und ermöglichen, dah die Bände

ebenso in der Arbeiterstube wie in der

vornehmen Bücherei ihren Platz finden."

Gustav Falke hat aus Hebbels Lyrik treff

lich ausgewählt. Das autobiographische

Stuck „Meine Kindheit" empfiehlt sich selbst.

Das Unternehmen ist lobens- und unter

stützungswert.

Cöln. L. Kies gen.

Vrecke, Gabriele Fürstin, 7n 5kdr«nKen

frei. Gedichte. Dresden 1904. Pierson.

9« S. 8°. Mk. 1.5«.

Die Sammlung gibt kein Bild von

der Begabung der Dichterin. Ein paar

hübsche zweistrophige Gedichtchen, so S. 39

und besonders S. 88, befriedigen ganz;

das übrige ist zu reich mit dilettantischem

Aufputz durchsetzt, um ein Urteil zu er

möglichen.

Cöln. L. K.

?ultl«, Ludwig, 5inngedichte. 3. ver-,

mehrte Ausl. Stuttgart u. Berlin 1904.

I. S. Cotta. 175 S. 8". Mk. 2.—.

Es ist wohl nur nötig, auf dieses in

Neuauflage vermehrt erschienene Buch hin

zuweisen als auf eine Gabe, die den hüb

schen oder bedeutungsvollen Gedanken in

reizvoller Umkleidung bietet und durch die

artig zugespitzten Antithesen oder kecken

Paradoxen den Geist anregt. Oft ist auch

ein bischen Boshaftigkeit dabei, wie sich

das versteht, z, B,

Wenn du erstrebt, daß alt und jung

Für dich durchs Feuer geht,

Dann sage mit Begeisterung,

Was sich von selbst versteht. — Oder :

Glückselige Zeit! du Zweifler, lies

Die Hymnen der Ruhmesspender;

Heisa, schon stehn zwölstcmsend Genies

Im Literaturkalender,

Cöln. L. Kiesgcn.

cjleralurgeschicdte.

ZüNUt. Studien und Kritiken für Freunde

der Literatur, Jauer 1904, Oskar Hell

mann. S58 S. 8°. Mk. 4.—.

Die nach dem 1. Jahrgang eingegan

gene bzm, in den „Zeitstimmen" aufge

gangene Zeitschrift „Janus" hatte bei

gediegenem Inhalte verheißungsvoll be

gonnen. Umso bedauerlicher mochte man

da und dort ihr Eingehen bedauern. Nun

hat der Verleger Hellmann den 1, Jahr

gang zusammengeheftet und als Buch auf

den Markt gebracht. Jedes der 12 Hefte, aus

denen er besteht, bringt das Porträt irgend

eines bedeutenden Dichters, aus dessen

Werken ausgewählte Proben abgedruckt

sind. Literarische Essays, die zum Teil recht

ansprechend find, stellen die literarische Per

sönlichkeit des Betreffenden dann in helleres

Licht. In dieser Weise sind Grillparzer,

Ibsen, Lenau, Dehmel, Byron, Wart. Greif,

Graf Strachwitz, M, v, Ebner-Eschenbach,

Mörike, Schönaich-Carolath, Mikiemicz und

Grabbe behandelt. Es ist also für mannig

fache literarische Anregung und Unter

haltung gesorgt,

M. L,

Zantten. Dr. Hermann, rittkaturcktnk-

mZIer «>e« I«. unci 15. ZaKrKunckertt.

Ausgewählt und erläutert. Leipzig 1903,

Sammlung Göschen Nr, 181. 151 S,

12°, 8« Psg.

Eine verdienstvolle Arbeit, die uns
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diese wenig beachtete und im ganzen auch

nicht sehr erfreuliche Periode unserer Litera

turgeschichte näher bringt Die Einleitung

ist im allgemeinen gut, aber deutlich von

protestantischem Ttandpunlte geschrieben,

was zu einem wiederholten (S. 8 und 28)

Preise auf den theologischen Refor»

mator Luther führt, der in eine Arbeit über

Literatur wohl auch nur als Schriftsteller

und Sprachschöpfei hineingehört, als den

ihn jedermann anerkennt. Auch wären,

wenn einmal (wie 2. 8) die Tendenzen

der Albigenser, Waldcnser usw. genannt

weiden sollen, nicht nur deren religiöse,

sondern auch ihre sozialen, richtiger staats-

zerrüttenden Bestrebungen zu nennen;

besser aber blieben sie ganz fort. Muß denn

immer der einseitige Standpunkt betont

werden ? All das ließe sich genau so gut

und richtig sagen, ohne irgend einem Pro

testanten oder Katholiken auch nur im

geringsten zu nahe zu treten.

Die drei als Vertreter des Meisterge

sanges genannten Dichter sind doch leine

rechten Typen für diese Gattung, wenig

stens nicht mit den hier gegebenen Ge

dichten, Im Trierer Osterspiel <S, 100)

hat sich ein kleiner Übersetzungsfehler

eingeschlichen : ieo. enkomen <iau >n m^nz

vater r)'uke in der Rede des Auferstan

dene» an Magdalena wird in der Fuß

note wiedergegeben : „ich komme sonst

nicht ...."; richtig wäre- „ehe denn ich

gekommen ..,.". In dem bekannten

Eulenspiegelschwanle Uom gestörten Ostcr-

spiele ist mettiu wieder einmal mit „Früh

messe" übersetzt, was hier ganz gewiß falsch

ist: es handelt sich um die Matutin, die

am Vorabende bei der Auferstehungsfeier

gebetet oder gesungen wurde. Jedem

Kenner der Liturgil ist das schon um des

willen klar, weil die Osterspiele ins Te-

deum auszullingen pflegen, mit dem die

Matutin schließt, während es zum Ritus

der Messe leinen Bezug bat. Die Spiele

schoben sich, wie Milchsack in seinen hier ein

schlägigen Arbeiten richtig dargestellt hat.

zwischen die letzte Lektion und das Tedeum

ein; Milchsacks Arbeiten sind in diesem

Vuche allerdings nirgends angeführt.

Zu übersehen wäre am besten einfach:

Ostermette; (wir sagen ja auch Weihnacht««

mette): zwei Zeilen liturgischer Erläuterung

hätten volle Klarheit gebracht.

Im übrigen ist die Zusammenstellung

gut ausgewählt, die Anmerkungen reichen

völlig au«, so daß das Büchlein beste Em

pfehlung verdient.

München , Dr. ?. Erpeditus Schmidt,

MoatlNt rvrlllei' II vetley von rnitü-

ceon von Hans NenlMÄNN. Leipzig.

Max Heffes Verlag. 95 S, 8°. 30 Pf,

s.60 Pf.).

Detlev von Ulllenci-on. 2el,n«U5ge«z»!'e

Novellen. Mit des Dichters Bildnis

und Fatfimile, sowie einer Einleitung

von Ludwig 5tl»l3«les. Leipzig, M«

Heises Verlag, 158 S. 40 Pf. s.gbo.

80 Pf,, in Geschentband Mt, 1.50>

Just recht zum 60. Geburtstage Lilien-

cruns, von dem auch die hohen Regie»

lungsstellen(Reich3kllnzler)ersreulicherwei!l

Notiz nahmen, gab der rührige Verlag

Max Hesse diese beiden hübschen Bündchen

heraus, Liliencron als Lunker und Lilien-

cron als Novellist: hier sind die stallen

Wurzeln seiner Kraft, namentlich aber in

der Lnrit. Nenzmann weiß das heraus

zuholen, was im Lyriker Liliencron steckt.

Er führt seine Beweise anschaulich, mit

reichlicher Anführung der Poesien, und

wir lernen in einer fliehend geschriebenen

Würdigung wohl an 70 liliencronsche

Gedichte kennen. Als bedeutender Lyriker

muß Benzmann auch die Saiten des Dich^

ters vernehmlicher schwingen und klingen

hören, die den sonstigen Reserenlen so

ziemlich verborgen blieben, und so ist es

freudig zu begrüßen, daß Benzmanns Be

trachtung zwar ausreichend die Eigenart

der strategischen und erotischen Seite in
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Liliencrons Schaffen beleuchtet, daneben

aber auch die vielfach übersehene ethische,

die Weltanschauungsseite seiner Lyrik, be

achtet. Wer dies Büchlein Benzmanns

gelesen hat, der ist um so mehr begierig,

in den ganzen lyrischen Reichtum dieser

Sonderpersönlichkeit sich zu versenken.

Trefflich hat auch Ludwig Schröder in

dem zweiten Bändchen die Novcllenfrag-

mente ausgesucht. Nur fürchte ich, daß

der Leser dieser konzisen Meisterstückchen,

falls er die ganzen Novellen Liliencrons

zur Hand nimmt, nicht auf seine Kosten

kommt. Im Vorwort, das 22 Seiten

umfaßt, hätte Schröder etwas selbständiger

vorgehen dürfen. Wir lesen zu viel von

seinen Notizen und vernehmen mehr die

Meinung anderer Leute, als die Schröders,

Das hatte Schröder, den ich als tüchtigen

Interpreten moderner Dichtung aufrichtig

schätze, wirklich nicht nötig. Im ganzen

aber denke ich niir, daß der hier versuchte

Weg die rechte Art ist, den Deutschen auf

den Reichtum seiner lebenden Literatur

aufmerksam zu machen, und es wäre

dringend zu wünschen, wenn bei diesem

löblichen Tun nicht imm?r erst ein passen

der Geburts- oder sonstiger Gedenktag

abgewartet würde, sondern srisch und bald

andere tüchtige Dichter in ähnlicher Art

vorgeführt würden.

Cöln. L. Kicsgen.

öisgrapdlen.

Kultulgezchlcdte etc.

cke l0««l, Anton. ?sp,t ?iu, X. Ein

Lebensbild des heiligen Baters. Mit

einem Titelbilde und 107 Abbildungen

im Texte, Zweite, ergänzte Auflage

(6,-8, Tausend). Allg, Verlags-Gesell

schaft m. b. H. in München o. I. VIII

und 147 S. Groszquart. In Pergament

einband Mk. 4.—.

Zedmlcklln, r>r. Joseph. Kaplan des (,'kmpo

8»ntv »I Vktie»u«, Rom, ?«p«t ?>Ut X.

Sein Vorleben und seine Erhebung.

(Franks. Zeitgem. Broschüren XXIII. 12.)

Hamm i. W., Breer 6. Thiemann, 1903.

72 S. 8. Mk. 1,—.

«Iepend«U5t», F. I , ?iU,-SUtd. Lebens

bild unseres glorreich regierenden heil,

Vaters Papst Pius X. 1,-3. Tausend,

Heiligenstadt. I, W, Cordier o, I. (1903),

128 S. 12, Mit 49 Bildern. Mk. 1—.

Drei Papstbiographien ! Die erste Hab'

ich schon im zweiten Hefte dieses Jahr

ganges besprochen. Es ist erfreulich, schon

die zweite Auflage anzeigen zu können

Die Zahl der Abbildungen ist ein wenig

beschränkt morden; dafür entschädigt der

umso sorgfältiger durchgearbeitete Text,

der manches neue bringt, z. B ein eigenes

Kapitel über Bereinsleben und Presse in

Venedig unter dem Patriarchate des jetzigen

Papstes. Die Ausstattung ist in jeder

Richtung vorzüglich.

Dr. Schmidlins Arbeit ist mit nicht

geringerer Liebe geschrieben und hebt die

kleinen persönlichen Züge besonders heraus.

Einzelne Teile, z, B. die Schilderung des

Conclaves zeigen lebendige Erzählungs

gabe, nur selten ist der Ausdruck minder

glücklich gewählt, so, wenn S, 61 von der

rot- und goldverbrämten Basilika gesprochen

wird. Bedauerlicherweise hat man ein

älteres Bild des Patriarchen Sarto bei

gegeben! ich meine, es wäre schon ein

wirkliches Papst bild Pius X. zu haben

gewesen,

Cordiers Verlag will ein Volksbuch

bieten. Billigkeit des Preises bei großer

Bilderzahl zeigen dies Bestreben, nicht

zuletzt auch der Umschlag, den ich beim

besten Willen nicht recht geschmackvoll finden

kann. Die Bilder sind sonst nicht eben

schlecht, aber an die im Werke de Waals

reichen sie nicht hinan; am besten, zum

Teil sogar recht gut, sind die zahlreichen

Porträts ausgefallen. Der Text, der sich

bemüht, einen volksmäßigen Ton einzu

halten, trägt viel Material zusammen,
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stellenweise wird ei ein wenig überschweng

lich; mit gekünstelten Französeleien wie

in der Fußnote auf S, 106 sollte man

uns« deutsches Voll verschonen. Inte

ressant sind die S. 77 ff, für die Berech

tigung der Exklusive beigebrachten Beleg

stellen, die man sonst in einem Volks

küche nicht leicht finden wird — was hier

übrigens nickt Tadels halber angemerkt sein

soll. Man kann das Büchlein gut und

gerne empfehlen,

München, Dr. ?. Expeditus Schmidt,

Mülles -yuttenblunn. Adam, veut«l,e

«ullurbllcles ,Ul Ungarn. Mit 9 Illu

strationen, 2. Aufl, München, Georg

Müller. 184 S, Ml. 2— s8.—),

Ein Sohn des Banates hat hier seinem

Stamme ein schönes Denkmal gesetzt. An

der Hand dieses Buches lerne» wir tief

in die Volksseele der Banaler Schwaben

schauen und ihr tüchtiges, kerniges Wesen

und ihre hohe kulturelle Mission in Ungarns

Südmarl schätzen. Auch die anderen Völker

des Banates, die Walachen und die Serben,

erfahren eine liebevolle Schilderung.

München. L, v. Roth.

r«ixn«f> Otto von, Lum K«mple gegen

<>en zclmut« <n Von una »na. Ein

Mahnwort und ein Aufruf, Leipzig

19U4, Felix Dietrich, 20 S, 15 Pf.

Als Nr. 1U der Flugfchriftensammlung

„Sozialer Fortschritt" hat der wackere O.

v. Leizner obiges Heft beigesteuert. Er

bespricht zuerst den unabsehbaren Schaden,

der durch unsittliche Schriften, Bilder und

besonders durch die anrüchigen Annoncen

gewisser Witzblätter angerichtet wird, und

fordert dann zur Abhilfe der traurigen

Zustände auf. Er erhofft sie von einem

„Deutschen Verein für sittliche Gesund

heitspflege", den er zu gründen vorschlägt.

Wir tonnen Leixners Bestrebungen nur

billigen und vorliegender Flugschrift die

weiteste Verbreitung wünschen,

M. Dr. L

National - religiöse

vollttdiilinen.

Der geistvolle Herausgeber der „Gottes

minne". ? H«5g«s ?sllm«n» 0. 8 L.

veröffentlicht im letzten Hefte feiner

Zeitschrift folgenden sehr beachtens

werten „Appell an den Regensburger

Katholikentag":

„Ehe der große Görres sich zum letzten

Atemzuge seines inhaltreichen Lebens an

schickte, hinterließ er uns noch ein kurzes

Kodizill seiner Ideen in den ergreifenden

Worten ^ „Betet für die Völler, die nichts

mehr sind !" Sofort wurde das Vermächtnis

angetreten: der erste Katholikentag von

Mainz (1848) stand lo unter dem Zeichen

dieser Mahnung, daß er füglich als eine

Testamentseröffnung des glühenden Ro

mantikers betrachtet werden muß.

Wann ist ein Voll „nichts mehr?"

Wenn es in dem, was seine Eigenheit

und seinen Vorrang ausmacht, die edelsten

Güter preisgibt, wenn es seine über

kommene und fortgebildete Kultur verliert,

sodaß es statt einer lebensvollen Einheit

> nur noch ein durch Willkür gebundener

Menschenhaufen ist, wenn es nicht mehr

aus einer machtvollen Idee heraus betet

und arbeitet. Mit der Unterdrückung der

Katholiken war in Deutschland wieder ein

verhängnisvoller Schritt zum Abgrunde

der Unkultur geschehen, und darum war

die Gründung der Katholikentage eine

kulturelle, nationale Tat. Hettingcr hat

das unter brausendem Beifall auf der

15. Versammlung (1863) zu Frankfurt a. M.

bewiesen, indem er die Frage aufwarf,

woher es wohl lomme, daß das Wort

„Zivilisation" sich nicht in den antilen

Klassikern finde, sondern Mönchslatcin fei,

und die Antwort darin fand, weil eben
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die Mönche, die Sendlinge der katholischen

Kirche — damals die Sühne des hl, Nene-

dittus, ein Wort für ihr ureigenstes Stieben

schassen mußten. Und so haben die Katho

liken in ihren Versammlungen an der

deutschen Kultur gearbeitet, indem sie der

nationalen Konstellation gemäß den drei»

fachen Weg im Fortschritte der Zeit ge

wandelt sind. Zuerst galt es, dieReligion

im engsten Sinne zu hüten, und, wo ihr

Recht verloren mar, es wieder zu erobern ;

das war die vi» purß»tiv», auf der als

ernster Wegezeiger Moufang stand. Dann

war es nötig, dem inneren Werte die

äußere Stellung zu geben und in der <3r-

tampfung der politischen Freiheit die

Vorbedingung für das Line-Notwendige

zu schaffen i Windthorst, Reichensperger,

Mallinlrodt, Lieber wandelten die vi»

illuro.iu»iiv». Und jetzt — die Iubeluer-

fammlung von Köln war das goldene Tor

— jetzt heißt es die eistrittenen Elemente

mit weitem Herzen und großem Blick auf

der vi» nuitiv» zusammenzufassen und an

die große K u l t u r arbeit zu gehen ; Maus-

bachs und Kummers Reden zeigen die

Richtung. Wohl mußte und muß auch

heute noch Jerusalem mit Schwert und

Kelle erbaut weiden, aber wenn wir uns

rühmen, die geschlossenste Macht der Welt

zu sein, dann müssen wir auch im Volle

uns« Denkmäler bauen. Daraufhin zieht

diefer Appell, indem er die Augen der

lenkenden Geister auf ein wichtiges Kultur

moment der germanischen und katholischen

Bildung hinweist, auf die V o l t s b ii h n c.

Wahrhafte Kultur wahrt die Völler

besser vor Entartung als papierene Konsti

tutionen. Der Sozialismus und der

Kapitalismus mit ihrem vereintem „planem

et eircen»»»" zeigen in nur allzuer»

schreckender Deutlichkeit, daß unser Voll

nichts mehr ist, dieses Volk, dem einst von

der Mysterienbühne her aus der Liturgie

der Kirche heraus das Wort einer tiefen

Kunst ans herz griff. Im alten Hellas

drang aus den fatalistischen Mythen der

Tragöden, wenn auch schleierhaft, die

Kunde von dem einen Gott und sittlichte

immer aufs neue — soweit das ohne

Christentum möglich war — die sinkenden

Geschlechter. Eine Volksbühne ist Kanzel

von Glaube und Sitte in ihrer lebens»

vollen Durchdringung auf dem goldenen

Hintergrunde der verklärenden Kunst. Die

mittelalterlichen Osler- und Weihnachts

spiele haben mit ihrer Schlichtheit und

Kindlichkeit in der Besserung der Menschen

durch Erschütterung und Erhebung gleich

große Wunder gewirkt, wie die modernen

Theater und Tingeltangel verschiedenst«

Abstufung mit ihrer Blasiertheit und Vernei

nung durch den Sinnenreiz einer Afterpoesie

es tun in grenzenlosester Verwüstung der

Menschenherzen. Was will — so wirkungs

voll sie mar ^ einer solcher öffentlichen

Lehrstätte gegenüber die Arbeit der Laien-

apostel bedeuten, jener ältesten christlichen

ApologetenIustinus,Athenaguras,Clemens

von Alexandrien und Arnobius, an die

Dinier auf der zweiten Katholitenver-

sammlung (Breslau 1849) erinnerte, als

er die Namen Montalembert, O'Connel,

Gürres und Chateaubriand nannte ? Des

einzelnen Mannes geschriebenes Wort geht

gleichsam seinen Weg mehr vertilal, aber

die darstellende Kunst vor großen Mengen

hat eine horizontale Angriffsfläche. Da

also ist's, wo das Laienapostolat zu einer

inneren Mission einsehen lann. Für christ

liche bildende Kunst haben die Katholilen-

versammlungen schon bedeutungsvolle An

regungen gegeben, und die Regensburger

Tagung wird sich wohl naturgemäß (wie

andere ihrer Vorgängerinnen) diesmal

ganz besonders mit der Kirchenmusik

befassen, deren langjähriger Fehde Pius X.

mit seinem vielberedeten Uotu proprio ein

Ende gemacht hat, allein es ist nachgerade

höchste Zeit, daß sich die Augen der

latholischen Welt auch auf die Dicht

kunst und ihre höchste Entfaltung, die
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Dramatik richten: denn einerseits ist die!

Poesie mehr als je in einem Jahrhundert

fast zum alleinhcrrschenden Kultursaktor

geworden, und andrerseits muß endlich

im Kampf gegen die Unsittlichkeit ins Herz

der Prinzipien hineingegriffen werden. Da

helfen Broschüren wie die des Kölner

Männervercins, und seien sie noch so

packend und gediegen, viel zu wenig.

Theorie ist nichts, Praxis ist alles. Es

mar klug s, Zt. — so schade es auch

wiederum war — eine Dichterkrönung

(Helle stand in Frage) als in den Tra

ditionen der Generalversammlungen un

erhört abzuweisen. So eine „Inurestiu" ist

mehr Gepränge und persönliche Ehrung

und vermöchte sich ohne Zweifel vor dem

Forum der Fachkritik keine Geltung zu

vcrschafsen, „Sein oder Nichtsein, das ist

hier die Frage".

Im Jahre 18«9, auf der 20. General

versammlung der katholischen Vereine

Deutschlands zu Düsseldorf, als von Endcrt

das schöne Wort, ein ganzes Programm

der Heimatkunst aussprach: „Die Kunst

musz emporblühen aus dem innersten

Wesen des Volkslebens, dann kann die

.Kunst auch die Volkskrast läutern. Der

Künstler auf allen Gebieten muß mit seinem

Spiegel ausfangen das Denken und

Empfinden, Leben und Sitte des Volkes

und im geläuterten Bilde der Rarion es

vorhalten, damit das Volk sich daran er

hebe, darin sich selbst wiedererkenne und

in sich selber ein Ideal erschaue, dem es

mit allen Schwingen des Geistes und der

Tntkraft entgegeneile", auf dieser Ver

sammlung, wo Holzwarth, der biedere

Schwabe, unser Verhältnis zu den Klassikern

festlegte, da wurde einmal gründlich Front

gemacht gegen eine große Volksverderberin,

gegen die derzeitige Oper. (Pfarrer Stein

aus Köln), Die 39, Versammlung (Mainz

1892) rückte dem schlechten Theater noch

mehr auf de» Leib, und seither ist ja von

der Verderblichkeit der schlechte» Kunst

häufig geredet morden. Aber nach der

„Wehr" kommt die „Lehr". Endlich müssen

doch einmal praktische Vorschläge gemach!

werden, in denen mehr Kraft und Segen

ruht als in einer lex Hcinze,

Es ist so etwas Verdemütigendes lx-

sonders für uns Katholiken in Teutschland,

das alte „sslus ex iniruieis". Schon einmal

hat der Schreiber dieser Zeilen in einem

ungehörtverhcilltenAppell an denKatholiken-

tag („Historisch-politische Blätter" „Katho

lische Landschastsdichtung" Bd. 1Z» ^19011

darauf aufmerksam gemacht, daß die let^

haften Strömungen der Heimatkunst au'

protestantischer Seite sich in den Dienst der

sogen. Evangelisation gestellt haben und

durch ihre Volksthealer schon bedeutende

Erfolge zu erzielen wußten, Lienhards und

Bartels' Wirksamkeit vor allem war »ich:

ohne Frucht, Wer einwendet, gegen die

Pracht großstädtischer Ausstattungsstücke

vermöchte eine Volksbühne nicht anzu

kommen, der hat keine Ahnung soroodl

von dem Wesen der Kunst und der Tiefe

der Volksseele, als auch von den Be

dürfnissen der Neuzeit und dem augenblick

lichen Bestände, Oberammergau widerleg!

jeden Einwurf: es ist eine Weltmission und

doch nichts anderes als die Ausführung

eines Gelübdes, Borderthiersee, Brixlega,

der Böhmermald und mo immer die

„Passionsstadel" stehen mögen, die Tiroler

stücke von Bozen, die Altdorfer Tellspiele,

das Lichtenstcintheater bei Hönau, Kralit?

und Grciss Volksbühnen-Erfolge, sie alle

bedeuten mehr als ein Morgenrot. Die

Stunde ist gekommen, wo die dramarische

Muse den inlimen Guckkasten und das

Kaliziumlicht verlassen mill, um in die

heimischen Gelände hinauszuschreiten, vc

sie, des beengenden Schnürbodens ledi;,

nicht die kleinlichen Konflikte nervo«

Menschen, sondern die Großtaten der

Religion und des Volkstums am sonnen

hellen Tage vor den Bergkulisien der

lebendigen Natur der lauschenden Menge
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kund tun will; sie ist der kränkelnden

Probleme müde, sie hat keine Lust mehr

am blofzen Milieu, und das Protzige

Premierenpublikum ist ihr zum Ekel ge

worden. Dieser Muse gilt es, die Hand

zu reichen,

Schwärmerei jedoch darf nicht an diese

heikle Frage der Errichtung national»

religiöser Volksbühnen herantrete» ; gleich

weit entfernt von verschwommenen Hoff

nungen wie von pessimistischer Lethargie

wollen mir nicht schon im Anfang laufen,

sondern erst einmal Schritte machen lernen.

Daher formulieren wir unsere Anträge

wie folgt i

1. Die 51. Generalversamm

lung derKatholikenDeutschl an ds

möge dasAugenmerk ihrer Na ch -

folgerinnen auf die Errichtung

national-religiöser Volksbühnen

hinlenken, indem sieden Auftrag

zu einer umsichtigen Prüfung

dieser wichtigsten Frage einem

Ausschuß erteilt, aus dessen Schoß

ein Redner für den 52. Katholiken»

ta g z um Bortrage zu bestimmen ist,

2, Der genannte Ausschuß ist

so zu wählen, daß womöglich

jeder Gau des deutschen katho

lischen Baterlandes berücksichtigt

wird, wobei aber nicht die staat

liche Grenze, sondern die ge

meinsame Muttersprache maß

gebend sein soll.

Ein solcher Ausschuß würde

sich demnach etwa folgender

maßen gestalten:

») Oberbayern: Kgl, Rat Heinrich

Leher, Red, vom „Bayerland".

(München.)

d) Oberfrankcn: Dr. Anton Dürr»

möchter (Bamberg).

e) Böhmerwald: AntonSchott(Hinter-

häuser).

S) Lausitz: Dr. ?, Sxpeditus Schmidt,

0. k>. »l. (München).

e) Badischer Schwarzmald: Stadt

pfarrer Heinrich Hansjakob (Frei-

burg).

y Württemberg: Msgr. Konrad

Kümmel, Chefred, (Stuttgart).

ß) O sterre ich : Dr. Richard von Kralik

(Wien).

d> Tirol: Anton Müller, Dirigent

des Brizlegger Passionsspiels (Inns

brucks

i) Steiermark: Prof. Dr. Joh.Ranstl

(Graz).

K) Schweiz: Georg Baumberger, Chef»

redakt. der „Ostsckweiz" (St. Gallen),

I) Elsaß: Karl Hoeber, Red. der ,.Akad.

Monatsblätter" (Straßburg),

m) Rheinland: Dr. Heinr. Cardauns,

Chefred. der „Köln. Volkszeitung"

(Köln).

n) Westfdl. Münsterland: vr.Aug,

Wibbelt (Duisburg),

o) Sauerland: Professor Dr. Wes-

möller (Brilon).

p> Schlesien: Paul Keller (Breslau),

y) Ermeland: Domherr Julius Pohl

(Frauenburg).

Beizuziehen wären noch ge

wiegte Kritiker, wie Karl Muth.

Red. vom „Hochland" (München),

Dr. Anton Lohr, Chefredakteur

der .Literarischen Warte" (Mün

chen), der Calderonforscher Pro

fessor Engelbert Günther (Kott

weil), Dr. Karl Storck (Berlin),

Laurenz Kiesgen (Köln), Pro

fessor Dr. Anton Schönbach (Graz)

u, a. m.

Als Dramaturgen wären in erster

Linie zu nennen: Hofrat Martin Greif

(München), Dr. Richard von Kralik (Wien).

Dr. Karl Domanig (Klosterneuburg) und

Leo Tepe van Heemstede, Red, der .Dichter

stimmen" (Oberlahnstein),

Als technischerSachverständiger

wäre zu gewinnen der Oberregisseur Jocza

Savits (München).
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3. Jedes Mitglied dieser Kommission

hat ein auf seinen Erfahrungen in dem

engeren Umkreis seiner Provinz beruhendes

ausführliches Gutachtens als Grundlage

feineren Vorgehens und zur eventl, Ver

öffentlichung auszuarbeitrn.

4. Die Bildung eines zweckdienlichen

„Vereins zur Förderung latholifcher Volts«

schauspiele in Deutschland" ist von ge

nanntem Ausschuß in die Hand zu nehmen.

5. Es sollen besonders die katholischen

Vereine (Gesellenvereine u. s, w.) aufge-

fordertwerden, statt der überhandnehmenden

wertlofen Schnurren und Schwanke Stücke

gediegenen religiöfen oder völkifchen In

haltes auf ihren kleinen Theatern auf

zuführen.

6. Als offizielles Organ für diefe Be

strebungen ist die „Literarische Warte" in

München aufzustellen, —

Wir denken, das sind keine Luftschlosser,

sondern reale Vorschläge, womit sich etwas

machen liehe. Vielleicht verweht auch dieser

Aufruf im Winde, aber immer und immer

wieder weiden wir ihn erheben wie eine

fixe Idee; denn wenn Deutschland auf

Grund seines Väterglaubens seine nationale

Kultur zurückerobern soll, wenn es wieder

voll und ganz ein Voll werden will, dann

muß es auch seine angestammten Institute

so rasch als möglich aufleben lassen. Dann

lauscht Görres über das Grab herüber

dem „Kindeslallen" der Volksrede, die ihm

aus alten Liedern und Mären so tief ans

Herz gegangen war, und sein Testament

wird einen goldenen Sternenhimmel, über

unsere wenigen Gaue herausführen, jenen

Himmel, den Görres über „des Knaben

Wunderhorn" schweben sah, als er in den

„Heidelberger Jahrbüchern' schrieb: „Es ist

der Geist der Nation, der auf dem Ganzen

ruht."

Wir wollen hoffen, daß diese zeitgemäße

Anregung auf dem heurigen Katholikentag

noch Beachtung findet. Sie ist zwar etwas

spät gekommen, aber da ?. Pöllmann seine

Anträge bereits so genau fixiert hat, bleibt

der Versammlung ja nicht mehr viel

anderes zu tun übrig, als ihnen zuzu

stimmen. Wir halten die Fassung im

wesentlichen für glücklich; ist erst die Or

ganisation ins Leben gerufen, können ja

eventuelle Erweiterungen aus ihrer Mine

heraus noch Platz greifen. So dürfte

neben ?, Pöllmann besonders R. v. Krali!

der Mann sein, der an die Spitze des

Ganzen zu treten hätte. Nie die Ei-

fahrung gezeigt hat, ist mit Resolutionen

und schönen Reden auf Katholikentagen

der Kunst und Literatur noch nicht sehr viel

genützt worden; gäbe die heurige Regens-

^ burger Tagung durch Annahme der An

träge ?, Pöllmanns den Anstoß, daß der

Frage der national-religiösen Volksbühnen,

wenn auch vorerst im kleinen Maßstäbe,

praktisch näher getreten wird, so hatte

sie für die Kunst und die Voltsbildung

Anerkennenswertes geleistet.

Einen Aufruf für Johannes )«igens«n

erläßt ?. Ansgar Pöllmann im Maiheft

der „Gottesminne". Der dänische Dichter-

Philosoph und Konvertit, den unsere Leler

aus dem Aufsähe Prof. Dr. Ranftls in

diesem und dem vorigen Hefte der „ü, 33."

näher kennen leinten, befindet sich — f«

oft das Dichtellos! —mit seiner Familie

in bitterer Not. In Dänemark ist für

ihn lein Absatzgebiet vorhanden, und in

Deutschland haben sich Verleger und Über

setzer nach Pöllmanns Zeugnis nicht ge<

rade musterhaft gegen ihn benommen.

Unsere Leser tun daher ein gutes und

verdienstvolles Wert, wenn sie ein Schelf

lein an ?. Pöllmann 0. 8. 2. in Neuron

(Hohenzollern) senden.
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Nachdruck aller Beiträge

«orb«halteo.

Lcluarc! Mörike.

Literarische Skizze zur M. Wiederkehr seines Geburtstags am 8. September ZÄH.

Von Hermann Binder in Altingen,

VZ^K in herrlicher Junimorgen bricht heute an. „Die Sonn' erwacht, mit

«MA ihrer Pracht erfüllt sie die Berge, das Tal." Duftend liegt seit

rmAH wenigen Tagen das hingemähte Gras gebreitet auf den Fluren und

an den Gehängen. Auf allen Bäumen und in allen Hecken singt,

pfeift und zwitschert es; überall sind die Vögel lebendig, mit denen auch mein

Lieblingsdichter einst so gern Zwiesprache' hielt. Meisen und Finken schwätzen

verliebt durcheinander, wie die lieben Mägdlein und wackern Freunde, in deren

treues Herz der schwäbische Dichter besonders in seinen Briefen uns schauen läßt.

Haschend und erhaschend flattern die gefiederten Sänger einander nach, necken

sich liebesfroh, und dann wieder auf und davon schweben sie, dem blauen Äther

zu, der in unmeßbaren Höhen über unfern HSupten ruht, bewegungslos, wie

alles Lebens bar; nur ein paar Wölkchen droben gleiten Kähnen gleich durch

die blaue Ferne dahin, um bald dem Auge ganz zu entschwinden.

Wohlige Wärme umwogt und durchrieselt jegliches Wesen, auch mich. Ich

weiß nicht, mir ist heute so wohl, so wonnig wohl, und es geht mir wie

meinem lieben Mörike. Er kann in solch seligen Zeiten und Stimmungen nicht

anders, er ruft, was er in diesem Augenblick alles in seiner Brust sühlt, in die

Weite hinaus, daß alle vernehmen seine Frühlings' und Sommerselrgkeit :

Literarische Warte. S. Jahrgang, 4S
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1. „Hier lieg' ich auf dem Frühlingshügel:

Die Wolke wird mein Flügel,

Ein Vogel fliegt mir voraus.

Ach, sag' mir, alleinzige Liebe,

Wo du bleibst, daß ich bei dir bliebe!

Doch du und die Lüfte, ihr habt kein Haus.

2. Der Sonnenblume gleich steht mein Gemüte offen.

Sehnend, sich dehnend in Lieben und Hoffen.

Frühling, was bist du gewillt? Wann merd' ich gestillt?

3. Die Wolke seh' ich wandeln und den Fluß,

Es dringt der Sonne golo'ner Kuß

Mir tief bis ins Geblüt hinein :

Die Augen, wunderbar berauschet, tun, als schliefen sie ein.

Nur noch das Ohr deni Ton der Biene lauschet.

Ich denke dies und denke das,

Ich sehne mich und weiß nicht recht nach was,

Halb ist es Lust, halb ist es Klage.

Mein Herz, o sage, was webst du für Erinnerung

In golden grüner Zweige Dämmerung? — Alte unnennbare Tage,"

In diesem einen Gedichte schon blitzt die ganze Dichterherrlichkeit Mörikes

dem empfänglichen Leser entgegen. Wir stehen mitten drinnen im Land, in dem

Mörike wie ein König herrscht, reich an schöpferisch-poetischen Gefühlen, freigebig

mit dem Gold seiner edelklingenden, ebenmäßig abgeklärten, meist in üppigem

Wohllaut der Worte ertönenden Lieder. In diesem einen Gedicht ist keine

Zeile ohne Wahrheit und Leben, macht kein Vers sich breit als bloß zierendes

Füllsel, ist kein Wort, kein Beiwort, das nicht an seinem Platz stände, ja not

wendig wäre, das nicht gerade das ausdrückte, was es uns zu sagen hat.

Inneres Erleben und äußeres Gestalten werden bei diesem Dichter eins; der

Leser erlebt mit, was der Dichter kündet, und dies ist der Triumph, das Echt

heitssiegel des wahren Dichters. Immer wieder schlägt man ein solches Lied

auf, sührt es sich zu Gemüt, durchkostet es, im wonnigen Bewußtsein, einen

geschliffenen Edelstem, nein, eine goldklare, immer von neuem erquickende Quelle

gefunden zu haben.

Mit 25 Jahren hat Mörike den Höhepunkt seiner dichterischen Entwick»

lung überhaupt schon erreicht. Der phantasievolle Knabe sog reichlichen Stoff

für seinen schaffenden Geist aus der sagenumwobenen, vergangenen Herrlichkeit

seiner Heimatsstadt Ludwigsburg, der Residenz der schwäbischen Herzoge; heute

ist Mörikes Geburtsstadt „eine Verlassene". Mit sechs andern Geschwistern ver

lebte der kleine Eduard eine im allgemeinen sonnige, sorglose Jugend; sein

Vater, ein wackerer Oberamtsarzt, starb nur zu bald; dieser Todessall warf

die ersten Schatten in das Leben des träumerischen, fröhlichen Bürschleins. Von

seiner Mutter erbte er die Frohnatur und sein später bezauberndes ErzShlertalmt.

Unter den Geschwistern gewann Eduards älterer Bruder Karl den stärksten Ein»
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fluß auf ihn; von diesem sagt der Dichter später die bezeichnenden Worte:

„Was nur ein jugendlicher Sinn irgend Bedeutungsvolles zu ahnen vermag,

das alles wurde durch die Gespräche dieses Bruders auf einsamen Spaziergängen,

wenn ich ihn manchmal auch nur halb verstand, in meinem Innern angeregt;

er wußte den gewöhnlichsten Erscheinungen einen hühern und oft geheimnisvollen

Reiz zu geben; er war es auch, der meine lindlichen Gefühle zuerst mit mehr

Nachhaltigleit auf übersinnliche und göttliche Dinge zu lenken verstand." ^)

In der Schule sinnierte Eduard nur allzugern. Zum Beweise dessen

findet sich in den Biographien (die wir natürlich öfters benützten) und in den

sonstigen Artikeln über Mürile die liebliche Episode angeführt: „Als Mürite

wieder einmal in seine Gedanten versunlen da saß, fragte ihn der Rettor

treffend: Nun, von welchem Brückte hast jetzt eben wieder 'runter guckt?" Phanta»

fieren, fchwärmen, spielen waren seine Lieblingsbeschäftigungen von Jugend auf;

ein merlwürdiger Drang dazu lebte in feinem lebhaften Innern und ruhte in

den Mannesjllhren keineswegs.

Im nieder« Konvilt, bei den Protestanten Seminar genannt, zu Urach

verbrachte er die poetisch vielversprechenden, theologisch aber wenig hoffnunggebenden

') Karl Fischer. Eduard Mörites Leben und Werte. Mit vielen schönen

und interessanten Abbildungen. S. 5f. Fischers Lebensbild ist eine recht warm

herzige, detaillierte Biographie voll interessanter Einzelheiten, durch deren Anführung

vor allem der Mensch und Dichter, der Pfarrer und Freund, wie er leibte und

lebte, geschildert wird. Wir haben ihm viel schöne Stunden der Lektüre zu ver

danken; auch die Ausstattung nimmt den Leser persönlich ein. Otto Häuser be

sprach das Buch in der „Literarischen Warte", 1903, S. 61 f. Es erschien im

Jahre 1901 in N. Behrs Verlag (E. Bock), Neilin, und kostet drosch, b Ml., geb.

6,25 Ml, hat 240 Seiten mit vielen Literatur- und sonstigen Nachweisen. Fischer

hat sein Buch im Jahre 190-l ergänzt durch ein zweites, betitelt: Eduard

Möriles künstlerisches Schaffen und dichterische Schöpfungen. Ver

lag von Otto Elsner, Berlin, drosch. 3 Ml., geb. 4 Mt. mit 202 Seiten. Wie

schon der Titel besagt, zeigt uns dieses Werl den Dichter in seiner geistigen Wert-

stiitte. in seinen einzelnen poetischen Ausdrucksformen. Es legt sein Einzelschaffen

und -Formen dar, hat sehr interessante, geistreich aufklärende Partien, macht jedoch

mitunter einen starl philologischen Eindruck, Ein tüchtiges Buch ist es aber

jedenfalls.

Zwei Monate nach Fischers Biographie erschien bei Cotta in Stuttgart

eine noch größere von H. Manne: E. Mörile. Sein Leben und Dichten.

Nrosch. 6,50 Ml , mit 415 Seiten und des Dichters Bildnis. Was Fischer in

seinen zwei Büchern tut, behandelt Maync in dem einen : er ist der wissenschaftlichere

der beiden Biographen, wenigstens was die erste Biographie F.s. betrifft. Es

ist ein abgerundetes, lebensvolles Bild der dichterischen Persönlichkeit Möriles. —

II gen stein fchrieb im Jahre 1902 (Berlin, Rich. Schröder) eine lehrreiche Studie

über: „Mörile und Goethe." (2 Ml., 143 S.) Kleinere Abhandlungen über

Möriles sind in den beiden Biographien angegeben. Während des Druckes gab

Walther Eggelt noch ein Mörileleben heraus,

45»
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Jünglingsjahre von 14—18 zu (1818 — 1822). Hatte schon die künstliche

Natur in Ludwigsburg, dessen Residenzschloß, Park. Bäume, heimliche Wege

usw. mit all den geschichtlichen und sagenhaften Erinnerungen den Geist des

Knaben beschäftigt und seine erregbare Phantasie befruchtet, so war es in diesem

romantisch gelegenen Städtchen am Fuß der schwäbischen Alb die großartige ihn

umgebende Natur, die sein begeisterungsfähiges Herz gefangen nahm. Urach ist

berühmt durch seine prachtvolle landschaftliche Lage; ein Kranz von romantischen

Bergen und herrlichen Wäldern umschlingt das liebliche Städtchen, dessen Wasserfall

überall bekannt ist und gern besucht wird. Man muß es in den Biographie«

nachlesen, wie die Studenten schwärmten in dieser wundervollen Gottesnatur, wie

Mörike mit seinen liebsten Freunden sich immer heimischer machte in den so

nahen Herrlichkeiten der entzückenden Landschaft (Fischer, Leben Mörikes S. 29).

Droben am Turm von Hohen»Urach träumte man unter der mächtigen Esche und

sah mit Wehmut auf den wasserlosen Brunnen und die verfallene Friedhofs»

kapelle; oder man saß im Schloßhof am „klingenden Tisch", bis sich Rittersaal

und Kirche belebten, und Ritter, Knappen und Frauen wie im Traume vorüber»

schwebten zum Zwinger am verschütteten Brunnen vorbei und zur Kapelle. Am

liebsten aber gingen die Freunde unterhalb der Burg zur Hochwiese hin mit den

mächtigen Buchen und über sie hinaus zu den moosigen, im Dickicht versteckten

Klüften, aus denen die Wasser des Brühlbachs quellen, „die Schar der Quellen,

die der Matten grünes Gold" durchspülen, die „urbemoostcn Wasserzellen", „im

kühnsten Walde die verwachsenen Schwellen,

Wo ihrer Mutter Kraft im Berge grollt,

Bis sie im breiten Schwung an FelsenwLnden

Herabstürzt, sie im Tode zu versenden,"

Zu diesen heimlichen, lauschigen Plätzchen und Winkelchen beim nahen Wasserfall

kehrt er mit 23 Jahren zurück, alle Jugenderinnerungen werden wieder lebendig

und steigen vor ihm auf in dem herrlichen Gedicht „Besuch in Urach", das ich

nicht oft genug durchlesen, rezitieren und in seiner ganzen poetischen Fülle

verkosten kann:

.... „Aus tausend grünen Spiegeln scheint zu gehen

Vergang'ue Zeit, die lächelnd mich oerwirrt:

Die Wahrheit selber wird hier zum Gedichte,

Mein eigen Bild ein fremd und hold Gesichte!

Da seid ihr alle wieder aufgerichtet,

Besonnte Felsen, alte Wolkenstühle!

Auf Waldern schwer, wo kaum der Mittag lichtet

Und «chatten mischt mit balsamreicher Schwüle.

Kennt ihr mich noch, der sonst Hieher geflüchtet,

Im Movsc-, bei süh-schlSferndem Gefühle,

Der Mücke Sumsen hier ein Ohr geliehen,

Ach, kennt ihr mich, und wollt nicht von mir fliehen?
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Hin wird ein Strauch, ein jeder Halm zur Schlinge,

Die mich in liebliche Betrachtung fängt;

Kein Mäuerchen, lein Holz ist so geringe,

Daß nicht mein Blick voll Wehmut an ihm hängt:

Ein jedes spricht mir halbvergeß'ne Dinge;

Ich fühle, wie von Schmerz und Lust gedrängt

Die Träne stockt, indes ich ohne Weile,

Unschlüssig, satt und durstig weiter eile,"

Der Leser meilt nun selbst, wie sehr diese herrliche Natur auf das wohl»

gestimmte, empfindungsreiche Gemüt des Uracher Studentleins gewillt haben muß,

wie ei so ganz eins sich fühlte mit Mutter Natur, mit ihr lebte und webte, sie

belauschte in ihren vollen Herzschlägen und tiefsten, ruhigsten Atemzügen:

„O hier ist's, wo Natur den Schleier reißt!

Sie bricht einmal ihr übermenschlich Schweigen:

Laut mit sich selber redend will ihr Geist,

Sich selbst vernehmend, sich ihm selber zeigen.

— Doch ach, sie bleibt, mehr als der Mensch, verwaist,

Darf nicht aus ihrem eignen Rätsel steigen!"

Es ist ja wohl richtig: jeder Versemacher, jedes Dichterlein und jeglicher

Lledersiinger muß zur Natur Stellung nehmen, Fühlung mit ihr haben. Aber

welch ein Unterschied! Hier die Armen, die vor lauter Bäumen den Wald nicht

sehen und darum laum einmal einen llaren, präzisen, anschaulich und lebendig

gestalteten Eindruck fertig bringen; dort der Dichterlonig im Reich der uner

schöpflich mannigfaltigen Natur, dem „ein Strauch, ein jeder Halm zur Schlinge

wird, die mich in liebliche Betrachtung fängt",

„Dort der Ndler, der strebte hinan ins Grenzenlose,

Sein Auge trinkt sich voll von sftrüh'ndem Golde:

Er ist der Tor nicht, daß er fragen sollte,

Ob er das Haupt nicht an die Wölbung stoße." Ged. S, 170.

Von 1822—1826 finden wir Monte im Tübinger evangelischen Stift als

Studenten der Theologie. Noch aus der Uracher Zeit stammende Freundschaften

werden in der phantastifchen und überschwenglichen Weise der Zeit ausgelebt ;

auch Wilhelm Waiblingers maßloser Titanismus irrlichterte durch diesen

Kreis. Eine schöne hysterische Schweizerin, die in jenen wunderhungrigen Tagen

durch viele Städte Oberdeutfchlands ein geheimnisvolles Wanderleben trieb, wühlte

feine Seele auf und ließ die glühenden, durch und durch empfindunggefiittiglen

„Peiegrina»Lieder" entstehen. Überall, im väterlichen Haus, in Urach und

Tübingen, schuf der junge Dichter sich ein seltsames Studio, eine Zelle, in der

er, fern von Menschen. Lärm und Tageslicht, „bei brennendem, freundlichem Lichte"

feinen lünstlerifchen Träumen nachhängen und ungestört einsiedeln tonnte. Zu

Haus war es ein Bretterverfchlag auf dem Speicher, in Urach eine Waldhütte,

die sich die Freunde nur fo halb in den Berg hineingebaut hatten, in Tübingen

ein felsüberhangenes Brunnenstübchen, in dem er und sein trauter Freund Bauer
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beim flackernden Kerzenschimmer Homer und Ossilln lasen, phantastische Inseln

sich schufen und bevölkerten und sich romantischen Schauern ergaben, hatte Mörile

schon in Urach bei verschiedenen Anlässen zum Teil hervorragend schöne Poeme

verfaßt, wenn auch in mehr hergebrachter Ärl, fo entstanden in Tübingen

neben den lyrischen Perlen der erwähnten Peregrina-Lieder Gesänge wie „Ter

Gesang zu Zweien in der Nacht", der anhebt:

.Wie füs, der Nachtwind nun die Wiese streift.

Und klingend jetzt den jungen Hain durchläuft!

Da noch der freche Tag verstummt,

Hört man der Erdenlräfte flüsterndes Gedränge,

Das aufwärts in die zärtlichen Gesänge

Der leingestimmten Lüfte fummt

O holde Nacht, du gehst mit leisem Tritt

Auf schwarzem Lammt, der nur am Tage grünet.

Und luftig schwirrender Musik bedienet

Sich nun dein Fuß zum leichten Schritt,

Womit du Stund um Stunde missest,

Dich lieblich in dir selbst vergissest —

Du schwärmst — es schwärmt der Schöpfung Seele mit!'

In die gleiche Entstehungszeit, wo also Mörile 21 Jahre zählt, fällt da-

Gedicht, das die Sammlung von Anfang an eröffnete und das wirtlich ein

glänzend-schimmerndes Portal bildet in seinen Märchenpalast ; nur einige Zeilen:

„An einem Wintermorgen, vor Sonnenausgang:"

„O flaumenleichte Zeit der dunklen Frühe!

Welch neue Welt bewegest du in mir?

Was ist's, daß ich auf einmal nun in dir

Von sanfter Wollust meines Daseins glühe?

Einem Krystall gleicht meine Seele nun,

Den noch lein falscher Strahl des Lichts getroffen:

Zu fluten scheint mein Geist, er scheint zu ruhn,

Dem Eindruck naher Wunderlläfte offen

Seh' ich hinab in lichte Feenreiche?

Wer hat den bunten Schwärm von Bildern und Gedanken

Zur Pforte meines Heizens hergeladen.

Die glänzend sich in diesem Busen baden,

Goldfarb'gen Fifchlein gleich im Gaitenteiche?

Die Seele fliegt, foweit der Himmel reicht,

Ter Genius jauchzt in mir !

Dort, sieh, am Horizont lüpft sich der Vorhang schon!

Es träumt der Tag, nun sei die Nacht entflohn:

Die Purpurlippe. die geschlossen lag.

Haucht, halb geöffnet, süße Atemzüge:

Auf einmal blitzt das Aug', und wie ein Gott, der Tag

Beginnt im Sprung die königlichen Flüge!"
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Am besten wird es sein: solche Gedichte analysiert man nicht, man ge

nießt sie und kostet sie wieder und kehrt abermals zu ihnen zurück. Persönlich-

keit, Phantasie, Erleben, Erschaffen, Gestalten: das wird hier alles ein einziger

herrlicher Quell.

Vom Universitätsstudenten entwickelt sich Eduard zum Vikar und Pfarr-

Verweser. Er wird von Posten zu Posten gejagt, lieblichen Ortchen im Oberland,

auf der Alb und an ihrem Fuß ; auf den Fildern und im Strohgäu wird er ein

gar gemütlicher, nicht allzu strenger Seelsorger. Mehrere Pfarrerstöchterlein laufen

ihm über den Weg ; sein leicht entzündbares Herz ist bald in Flammen, in stetig

brennenden, glühenden Flammen, die zu einzig schönen Liedern werden. Besonders die

Liebe zu Luise Rau, die 6 Jahre lang dauerte, hat es ihm angetan ; an sie hat er

reizend schöne, schwungvolle, hochpoetische Briefe geschrieben, mit ihr lebt er, wandelt

er, träumt er durch diese Jahre, ob er auch weit von ihr weilt. Dieser reinen, edlen,

nichts weniger als nur quietistischen Liebe haben wir die schönsten Gedichte zu ver-

danken, hier entwickelt er sich nicht mehr weiter. In den Jahren von 1827—1833

fließt der Liederquell am vollsten und klarsten unserem 23—29 jährigen Dichter»

Pfarrverweser. O wie dieses Pfarramt, dieses Predigtenzusammenlcimen ihn mitunter

drückt! Nur manchmal trögt er das geistliche Kleid einigermaßen sreiwillig. Lese

man die zum Teil sehr interessanten Briefe') nach, die seit V» Jahr in zwei

Bänden vorliegen ; da kann man all die Seufzer vernehmen, aber auch der

Jubel des glücklichen Schöpsers und Poeten schlägt dem Leser ans Ohr. Diese

Briefe sind so ganz persönlich; wir sehen und hören den treuen Freund, der

fürs Kleinste besorgt ist; wir schauen dem liebenden Bruder ins Herz, der die

Sorgen der Seinen bereitwillig teilt und zu heben gewillt ist; freilich gerade

diese nehmen ihn oft sehr in Anspruch und hindern ihn wieder im Schaffen;

die Brüder muten ihm zuweilm allzuviel Opfer zu, so daß der Dichter einmal

den anmutigen Scherz schreibt: „Wir sind wohl Brüder, aber meinst Du,

unsere Börsm seien Schwestern?" Jetzt entstehen die Gedichte „Er ists" (der

Frühling), „Im Frühling", „Fußreise", „Erstes Liebeslied eines Mädchens",

„Besuch in Urach". „Mein Fluß", ..Josephine", „Auf der Reise". „Nimmer

satte Liebe", „Lied vom Winde", „Das verlassene Mägdlein" (Früh wenn die

') Herausgegeben von Rudolf Krauß und Karl Fischer. I. Band (1816

bis 184«), II. Band (1841—1874) Berlin 1904. Verlag von Otto Elsn«, 34U

u. 369 Seiten, brosch, je 4 Mk, Natürlich haben viele Briefe gar kein besonderes

Interesse; dafür entschädigen nicht wenige durch ihren poetisch reichen und persön

lichen Gehalt, durch den prächtigen Naturzauber, den des Dichters mit lyrischen

und epischen Reizen getränkte Darstellungsmeise ausgießt. Merkwürdigermeise

meinen die Herausgeber : „Heute ist die Zeit noch nicht gekommen, da das Be

dürfnis nach Mörikes vollständigem Briefwechsel sich Geltung verschafft". Einiges

ist aus persönlichen Rücksichten unterdrückt worden; hoffentlich nicht gerade das

Interessanteste !
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Hähne lriihn), „Um Mitternacht"^) (das vielgerühmte, das in fast allen poetischen

Nlumenlesen sich jetzt findet), „Agnes", „Die Geister am Mummelsee" und noch

mehrere andere, die den Namen Mörikes in die erste Reihe der gottbegnadeten

Poeten stellen. In diesen Gedichten fühlt man es ganz und gar, was eigent

lich poetisch ist und sich so nennen darf; freilich, an dem hohen, ja einzigen

Maßstab dieser seelischen Erzeugnisse gemessen, müssen unzählig viele Gedichte

nicht bloß der „Kleinen" und „Mittleren", sondern bis weit hinauf, in den

Hintergrund treten. Wir verstehen, daß sein Freund Strauß sagen tonnte

und wir suhlen es ihm nach: „Ihm, M., verdanken wir es, daß man keinem

von uns jemals wird Rcthoril für Dichtung verlausen tonnen; daß wir allem

Tendenzmäßigen in der Poesie den Rücken lehren; daß wir Gestalten ver

langen, nicht über Bcgriffsgerippe künstlich hergezogen, sondern so, wie sie

leibten und lebten mit Einem Blick vom Dichter erschaut und ins Dasein ge>

rufen" (Maync, S. 266). An derselben Stelle hält Manne Rundschau über die

großen Dichter, um den seinen an die richtige Stelle zu setzen und er meint:

„Annette von Droste muß im ganzen hinter Mörile zurückstehen, da ihrer zwar

sehr individuellen und charakteristischen, zugleich aber spröden und herben Kunst

jener dustige Schmelz fehlt, dessen die höchste Lyrik nicht entraten kann. In

noch höherem Grad gilt dies von Hebbel und G. Keller . . . Dagegen reichen

Groth und Storm viel näher an Mörike heran. Der Stammbaum unserer

größten Lyriker führt sicher von Goethe über Mörike zu Storm. Auch von den

späteren Lyrikern hat keiner Mörike übertroffen ; höchstens sind Hermann Lingg und

Martin Greif in ihren besten Stücken ihm nahe gekommen. Und von seinen

Vorgängern hat er die meisten überflügelt, nicht nur Lyriker zweiter Ordnung

wie Keiner, Wilh. Müller, Chamisso, sondern auch Platen, Rückert und selbst

Lenau, der zu sehr aus seiner Zeit und aus persönlichen Mißverhältnissen heraus

dichtete. So bleiben ihm dann nur Uhland, Eichendorff und Heine als eben»

') „Um Mitternacht" behandelt Avenarius im Kunstwart lXIV. 1, April-

Heft 1901), um an diesem, wie er sagt, „konzentriertest«» lyrischen Gedicht" („lyrisches

Heiligtum" nennt er es im Kunstwart 1904) des deutschen Schrifttums den Begriff

poetisch" zu erläutern; er schwelgt förmlich in seiner Analyse; gleich der Anfang

desselben ist ihm fast ein Wunderwerk der Gestaltung: „Gelassen stieg die Nacht ans

Land, lehnt träumend an der Berge Wand, Ihr Auge sieht die goldne Wage nun

der Zeit in gleichen Schalen stille rnh'n," Kürzlich fanden wir bei Dante, Feg»

feuer, Gesang 2, Vers 3—5, fast die gleiche Stelle, sie lautet: „Schon war die Nacht

herausgetreten aus des Ganges Fluten, die Wage haltend, die der dunllen

Hand entsinkt im Weiteischreiten, daß die Wangen Aurorens dort, wo ich nun stand,

der Jugend reizendes Weih und Rosenrot allmählich vertauschten mit des Alters

fahlen Farben." (Übersetzt von C a r n e r i, Verlag von Hendel in Halle) Im 4. Gesang,

Vers 138 u. 139, sagt der Dichter ähnlich: „Nun tomm, du siehst ja. wie der

Mittagstrcis die Sonne schon berührt, diemeil die Nacht leise den Fuß seht

auf Marokkos Strand." Alles schon da gewesen!
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bürtige Genossen, und zwar reiht er sich unter den vieren am nächsten Goethe

an" (Maync, S. 265). Diese Charakterisierung und Einreihung kann man im

allgemeinen als zutreffend gelten lassen, wenn auch der einzelne sich die Dichter

ein wenig anders aufreiht. Maync gibt auf 40 Seiten seines Buchs eine sehr

schöne, lehrreiche Abhandlung über Mörike als Lyriler, er behandelt darin seine

dichterische Sprache und Anschauung, seine Ausdrucksweise, seine einzelnen lyrischen

Formen; man muß immer wieder staunen über des Dichters reich gestaltendes,

phantasievolles Innenleben, das immer neue Töne hervorbringt und überraschende,

erschöpfende Vorbilder schafft.

Viele Jahre hindurch schweigt Mürites Muse ganz ; dafür feilt er steißig,

berät sich und bespricht sich mit seinen poetisch hoch stehenden und fein fühlenden

Freunden hartlaub, Pfarrer in Wermutshausen, und mit Hermann Kurz und

anderen. Immer ist er tätig; er schafft, er bildet, er formt, er spielt immer;

unaufhörlich arbeitet diefer Dichteigeist in einem oft so kränklichen, elenden Leib,

der ihn zwingt, sein idyllisches Psarrhausleben in Cleversulzbach. von wo im

Jahre 1838 das Gedichtbändchen zum ersten Mal ausgezogen ist, nach neun

jähriger Tätigkeit zu verlassen, nach Hall und Mergentheim zu ziehen, wo er

mit seiner aufopfernd ihn betreuenden Schwester Klara mehrere Jahre lebt; er

lernt dort die Tochter des lath. württemb. Oberstleutnants von Speeth, Margarete,

kennen und lieben. Seine Schwester selbst drangt ihn dazu, daß er sie ehelicht.

Diese neue Liebe läßt den tranken Dichter wieder aufleben ; sein Genius „jauchzt

in ihm", und einige prächtige Lieder entströmen seinem neubeglückten Heizen.

Die Ehe ist viele Jahre hindurch ungemein glücklich ; die frommtatholische Marga

rete und der Protestant. Pfarrer und nachmalige Professor am Katharinenstift

(von 1851—1866) leben, einander erhebend, stützend und beseligend, sroh bei»

summen; zwei Mädchen bereichern das Eheglück; aber so nach und nach, am

Ende der 60ger und im Anfang der 70ger Jahre, wird das Verhältnis der

drei, Eduard, Margarete und Klara, etwas gespannter, vor allem, wie es scheint,

zwischen Margarete und Klara. Letzterer ließ der Dichter eben doch all zu viel

Recht in seiner Ehe. In den Jahren 1873 und 1874 ging die Gattin von der

Seite des innig geliebten Gatten, der viel krank lag; sie kam aber von

Mergentheim an sein Sterbebett, auf dem er am 4. Juni 1875, von seiner

Schwester gepflegt, seinen Geist aushauchte. Die beiden Biographen, Fischer und

noch mehr Maync, möchten der Schwester Klara womöglich die geringere Schuld

am zuletzt so leidig gewordenen Eheverhältnis zuschreiben; mir müssen jedoch

Eduard Eggert recht geben, der nachgewiesen hat, daß die größere Schuld jeden»

falls Klara treffe; sie habe es nicht verstanden, zur rechten Zeit des Bruders und

verheirateten Mannes Haus zu verlassen, sie habe die Rolle, die sie als Schwester

inne gehabt habe, mit der Stellung einer Gattin verwechselt. So kam Margarete

immer mehr auf die Seite. Wir felbst können aus persönlichen Mitteilungen eines jetzt

noch lebenden Mannes, der im Jahre 1873 und 1874 seiner Stellung entsprechend

mit der Frau Prosessor Mürile zu Mergentheim in Beziehung treten mußte.
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feststellen, daß Margarete sich immer mehr zurückgesetzt, auf die Seite geschoben

fühlte, daß sie häufig so neben drüben sich aufhalten muhte, wenn je nachdem

bestimmte Besuche, Besprechungen u. dgl. stattfanden. Ein eigentümliches Schicksal

hat gewollt, daß beide Frauen, die einander einst so innig geliebt und so lang

sich verstanden, bis die traurige Trennung tum, im selben Jahre 1903 von

dieser Erde abschieden, zuerst Margarete am 8. Januar 1903 in Neuulm, als

treue, in der stillen Charitas ungemein tätige Tochter der lath. Kirche, 85 Jahre

alt, und dann folgte ihr am 1. August 1903 ihre „schließliche Rivalin", die

ledig gebliebene Klara Mörile, die in Neuenstadt am Kocher, 8? Jahr alt, starb.

Wir hätten nun noch manches zu sagen gehabt über des Dichters andere

Werte, über seine Novellen und Märchen, über seinen Roman „Maler Nolten",

der sein Leben lang sein Sorgenkind war, über die Entstehungsarten und »an

lasse seiner Poesien, über seine vielseitige Lektüre, über seine Bliese, über seine

religiöse Stellung und Anschauung, über die Komponisten seiner Lieder; allein

wir trösten uns ein wenig mit dem Gedanken: seine emsigen, geistreichen Bio»

graphen haben Bücher mit mehreren hundert Seiten gebraucht, um des lieben,

guten Menschen Wesen und des Dichters Persönlichkeit uns vor das geistige

Auge zu rücken und unseren Herzen nahe zu bringen ; wie sollte man auf neun

bis zehn Seiten ein geistig so reiches und volles Leben und Schaffen im Grund»

und Aufriß und im Durchschnitt und in seiner Betrönung darstellen können?

Vielleicht, daß wir einzelnes später einmal besprechen. Aber versuchen

mußten wir es wenigstens, in einigen Zügen dieses gemütvollen schwäbischen Erz»

poeten habhaft zu werden, uns zu laben an den herrlichen Erzeugnissen seines

immer schaffenden Genius, sie wieder selber von neuem schätzen und lieben zu

lernen und als Förderer alles Wahren. Guten, Schönen dabei mitzuhelfen, daß

Müriles Name immer besser bekannt und feine Dichtwerke — und seien es nur

40—50 seiner besten Lieder — immer mehr gelesen weiden. Wir Schwaben

aber wollen uns doppelt freuen, daß Mörile unseren Gauen entsprossen, unser

lieber und hoffentlich immer höher geschätzter Landsmann ist.

.Wie im Morgenglanze

Du rings mich anglichst,

Mörile, Geliebter!

Mit hundertfacher Liebeswonne

2ich an mein Herz drängt

Heiner innigen Wärme

heilig Gefühl.

Überreiche Schöne!"



 

«zltal lllillle:

Nie »allase vom Luclithau« zu Leasing.

Aus dem Englischen überseht von Otto Häuser in Wien,

(Schluß.)

IV,

Es gibt leine Kirche an dem Tag,

Da einer hängen mußt'.

Denn der Kaplan ist viel zu bläh,

Und es fehlt ihm wohl die Lust;

Vielleicht auch steht Gesährliches ihm

In den Augen unbewußt.

Als endlich dann uns die Glocke rief.

Da war es vor Mittag lnapp,

Und der Wärter tum mit dem Schlüsselbund

Und nahm die Riegel ab,

Und aus den Einzelhüllen scholl

Treppnieder unser Trab,

Und wir traten in Gottes geliebte Luft,

Doch nicht wie funst vorher.

Denn dessen Antlitz war weiß von Furcht

Und fahl wie Asche der,

Und nie sah ich Männer in den Tag

So sehnlich sehn und schwer.

Doch andre schritten, das Haupt gesenkt,

Und fühlten- dem Rechte nach

War todeswürdiger ihre Schuld,

Denn das, was er verbrach:

Sie mordeten Tote, wo er nur

Die Lebende erstach.

Denn wer zum zweiten sündigt, erneut

Einer toten Seele Qual,

Reißt aus dem blutigen Laten sie

Und mordet zum zweitenmal,

Und wieder in großen Tropfen quillt

Das Vlut unter seinem Stahl.

Wie Elowns oder Affen, bizarr livriert,

Von fchiefen Pfeilen besternt,

So schritten wir stumm immer um und um

Auf des Asphalts glitschigem Fernd,

So schritten wir stumm immer um und um —

Wir hatten das Reden verlernt.

So sehnlich sehn zu dem Fleckchen Vlau, So schritten wir stumm immer um und um,

Dem kleinen blauen Feld, Und es ging wie mit Sturmesbraus

Das der Gefangne Himmel nennt. Durch die leeren Hohlen unfres Hirns

Ten Himmel feiner Welt, Der Erinnerungen Graus;

Und zu jeder Wolle, die oben zieht Und Grauen lroch uns heimlich nach

Am weiten, freien Zelt. Und Entsetze» zog voraus.
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Die Wärter stolzten auf und ab

Mit uns wie an der Schnur,

Ihre Uniformen saßen prall,

Und sie trugen Sonntagsmontur;

Doch woher sie kamen, verriet uns gut

Ihrer Stiefel kalkige Spur,

Denn an dem schrecklichen Mauerring,

Der unfern Hof umgab,

Sah man die erdige Stelle nur,

Nicht mehr das offene Grab,

Und ein Häufchen nur von gebranntem Kalk,

Daß er doch fein Leilach Hab',

Ja, ein Leilach hat er, der arme Mann,

Danach es wohl keinen plackt:

Tief unter einem Gefängnishof,

Und zur größern Schande nackt.

Liegt er, mit Fesseln an jedem Fuß,

In ein Brandtuch eingepackt.

»Doch Rosen, milchweiß nicht, noch rol.

Blühn nie in diesem Licht;

Den bunten Scherben, den Kieselstein.

Mehr geben sie uns nicht.

Denn in den Blumen liegt ein Trost,

Der zu schlichten Herzen spricht.

Und von Rosen, weinrot nicht, noch weiß,

Killt niemals Blatt um Blatt

Dort an dem schrecklichen Mauerring

Auf die kahle sandige Statt,

Zu künden, daß Gottes Sohn den Tsd

Für alle erlitten hat.

Doch ob der schreckliche Mauerring

Ihn stets noch rings umhegt.

Und die Seele nachts nicht wandeln kann,

Die so schwer an Ketten trägt.

Und sie nur weinen mag, in so

Unheiligen Grund gelegt, —

Und immer frißt des Kalkes Brand Doch ruht er in Frieden, der arme Mann,

In Fleisch und Bein sich ein, Wo nichts als Friede wohnt.

Er frißt am Tag von dem zarten Fleisch . Von den Schrecknissen all der Mitternach,

Und nachts vom harten Bein, Und des Mittags Pein verschont:

Frißt bald vom Bein und bald vom Fleisch, Denn die lichtlose Erde, in der er liegt.

Doch ins Herz sich stets hinein. Kennt Sonne nicht, noch Mond.

Drei lange Jahre trägt der Grund

Nicht Baum noch Pflanze dort,

Drei lange Jahre unfruchtbar

Bleibt der verfluchte Ort

Und starrt zum fragenden Himmel auf

Und findet kein Anklagswort.

Sie meinen, es könnte kein Korn gedeih«,

Wo das Herz eines Mörders ruht.

Nicht so! Denn Gottes Erde ist,

Sie ahnen nicht, wie gut.

Hier blühte nur weißer die weiße Ros'

Und die rote in doppelter Glut,

Aus dem .Herzen sein eine weiße Ros',

Eine rote aus seinem Mund!

Denn wer weiß die Wege, die Jesus wählt,

Daß sein Will' uns werde kund,

Seit des Pilgers Stab, vom Papst verflucht,

Plötzlich in Blüten stund?

Sic hängten ihn wie ein wildes Tier;

Kein Requiem erklang,

Das Frieden vielleicht seiner Seele gab.

So umhergejagt und bang,

Sie zogen ihn aus und scharrten ihn ein.

Und dauerte keines lang.

Sie streiften ihm ab den grauen Zwilch,

Und Fliegen kamen stink,

Sie spotteten über sein starres Aug

Und den Hals mit dem roten Ring,

Und häuften lachend das Leilach ihm.

Bis es ihn ganz umfing.

Der Kaplan sprach kein Gebet am Grad

Und trug es zu segnen Scham,

Mit dem Kreuz zu segnen, das Jesus Chrm

Für die Sünder auf sich nahm,

Weil dieser von jenen einer war,

Die der Heiland erlösen kam.
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Doch olle« ist gut; ei ist am Ziel.

Dahin ihn das Leben trug,

Und fremde Tränen füllen ihm voll

Des Mitleids Tränenlrug.

Denn Ausgestoßne meinen um ihn,

Und die weinen nie genug.

V,

Ob Gefetze gerecht, ob ungerecht,

Ich will's nicht fragen bang.

Im Zuchthaus hier, was wissen wir,

Als wie hart der Mauern Zwang.

Und daß jeder Tag hier wie ein Jahr,

Ein Jahr, dessen Tage lang?!

Doch dieses weiß ich, daß jed' Gesetz,

Das Mensch dem Menschen schreibt.

Seit der erste Mensch seinen Vruder schlug

Und das Böse so üppig treibt,

Mit übler Worfel den Weizen fegt,

Und die Spreu es ist, die bleibt.

Und ich weiß auch dies — und wünschte wohl,

Es wüßte dies jeder so gut —,

Daß man Keiler nur baut aus Steinen

der Schmach,

Die man littet mit Menschenblut,

Und so dicht sie vergittert, daß Christus

nicht seh'.

Wie Vruder an Vruder tut

Und fperren sie Mond und Sonne aus,

Hatte Recht, wer sie so beriet.

Da heimlich in ihrer Hölle Grund

So viel und so viel geschieht,

Das Gottessohn wie Menschensohn

Am besten niemals sieht!

Das Gemeinste schießt in Kerterluft

Nie giftiges Kraut empor.

Und stets nur das Gute im Menschen war's,

Das hier wellte und erfror:

Verzweiflung und Furcht sind Wärter hier

Und bewachen das schwere Tor,

Denn das Kind läßt man hungern, bis

Tag und Nacht

Es nur weint, verängstet und starr

Und den Greis verfolgt man mit Spott

und Hohn,

Und gestäupt wird Schwacher und Narr,

Und mancher wird toll und jeder wird schlecht.

Und es gilt nur: schweig und harr!

Ein finstrer, eller Latrinenpfuhl

Ist unfer Aufenthalt,

Und Nrodem lebendigen Todes quillt

Aus jedem Gatterspalt,

Und alles erstickt, nur die Wollust nicht.

Diese Humanitätsanstalt.

Das Wasser, das man uns trinken läßt,

Ist schlammig, bral und schal.

Das Vrot, das man uns auf Wagen wägt.

Sauer, vergipst und schmal;

Irräugig geistet der Schlaf umher

Und ruft die Stundenzahl.

Doch ob dürrer Hunger und grüner Durst

Sich bekämpft wie Otternbrut,

Was andres ist's, das an uns frißt

Und ausfaugt unser Blut:

Sein eignes Herz wird nachts der Stein,

Den man am Tage lud.

Und nacht« im Herzen und früh vorm Tag

In der Einzelhöllen Grund

Spinnt man am Spill und dreht den Drill

Und zerrt am Tau sich wund,

Und schrecklicher spricht das Schweigen noch,

Als eherner Glocken Mund.

Und leine menschliche Stimme naht

Mit gütigmildem Wort,

Und das Aug ist hart, das am Gitter starrt,

Scheucht leine Gespenster fort;

Vergessen von allen, wellen wir hin,

Und Leib und Seele verdorrt.

So tragen des Lebens Kette wir

Und rosten das Eisen ein.

Mit Fluchen dieser, mit Weinen der

Und jener in stummer Pein;

Doch mild ist Gottes ewig Gesetz

Und bricht das Herz von Ztein,
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Und jedes heiz, das im Keiler bricht,

Dieser ausgestohnen Schar,

Ist gleich dem Glas, das zerbrochen ward

Und ergossen auf Jesu haar.

Davon des armen Aussätzigen Haus

Voll lostlicher Narde war.

Wohl ihm, dessen Herz da brechen lann

Und Frieden gewinnt und Verzeih«!

Wie sonst wird gleich des Menschen Pfad

Und die Seele von Sünde» rein?

Wie sonst als in ein gebrochen Herz

Tritt je der Heiland ein?

Und er mit dem roten Ring am Hals,

Dem so starr die Augen steh».

Er harrt auf ihn, der den Schacher hieß

Zum Paradiese zehn;

Ein zerbrochen Herz und zerschlagen Gemüt

Wird nicht der Herr verschmäh«.

Und mit blutigen Tränen wusch er rein

Die Hand, die geführt den Stahl,

Denn nur Nluttilgt Blut und nurTränenflul

Lindert der Wunden Qual i

Und zu Christi schneeweißem Siegel ward

Das blutige Kainsmal.

VI,

In Reading ist ein Tchandengrab,

Und in der Erde Schoß.

Da liegt verscharrt, von Brand verzehrt,

Ein Sünder, nackt und bloß,

In brennendem Leilach liegt er da.

Und sein Grab ist namenlos.

Und dort, bis Christus die Toten ruft.

O stört seine Ruh nicht mehr!

Was soll auch die eitle Trane noch

Und der Seufzer, ach, so leer?!

Er hatte gemordet, «a« er geliebt,

Und also starb auch er.

Drei Wochen gab ihm der Mann in Rot, Und jeder mordet, was er liebt,

Der für ihn auf Tod erkannt,

Drei lurze Wochen, damit er von Blut

Rein wasche seine Hand

Und die Seele heile von ihrem Kampf

Und den Wunden, die sie fand.

! Sei jeder deß belehrt.

Mit schmeichelndem Wort, mit bitterm Blick,

Nach jede« Art und Wert;

Der Feige mordet mit einem Kuß,

Der Tapfre mit einem Schwert.

Nun sinkt der 5ommer sacht ins Grab.

Die wiesenblüten sind zerstoben,

Von» Rosenhange fiel herab

Die duft'ge Pracht, die ihn umwoben.

5chon liegen auf den wegen fahl,

von heißer Glut zu Tod getroffen,

Die Vlätter, die im Frühlingsstrahl

Gegrünt in sel'gem öommerhoffen.

Die Vögel werden mählig stumm,

Und uni die buntgefärbten hänge

Geht nachts die Nebelnixe um

Und streut ins land Frühherbstgeprönge.

München. M. von CKensteen.
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Eine Id»lle », I» Wliz aus Vordeibühmen uon vi-, I o s e f H e r b e ck in Schönste.

^eplagt war sein Leben und doch still wie shringenduftigc Iimimicht.

Sein Sterben war ein Sichnicderlcgcn, ein Eindämmern wie

nach der Lektüre eines vielbändigen Romans.

Großvater und Vater waren wie er Turmwächter uud Organisten

zu Hostau gewesen. Mit Uhr und Feuerzeichen und Pedal, wer tonnte

damit umgehen wie sie?

Dem jüngsten Zwack war die Rumpelkammer oberhalb der Sakristei

die Welt! Ohne gleichgeschlechtige Gespielen. Aber ein Prinzeßchcn war

dabei, die Phantasie, Silberwolken malend und Goldsplitter verstreuend,

lind Dichtungen entstanden da unbewußt, gegen welche die Batrnchomyo-

machie eben apokryph ist.

Doch nicht immer Spiele, auch gedankenschwere Viertelstunden wurden

durchgemacht. Zumal wenn er am Spinett saß, die Allongeperrückc des

Mozarttonterfei's an der Wand betrachtete und sich zum Wunderkind

und Meister selbst hinaufstempelte ! Oder wenn er eine von Moscheles'

Etüden mit eigenen Zutaten versah, auch wenn er dem Vater die Register

zog oder die Chronik des Städtchens durchlas.

Flcgeljahre kannte er nicht. Aber Märchcntage von greifbarer

Wirklichkeit. Ach, von der obersten Turmluckc der Blick zur fernen Burg

ruine! Und die Dohlen! Was für geschwätzige Kobolde und doch heim

tückisch und hinterhälterisch ! Himmlisch der Farbenglast der glühenden

Geranien- und Fuchsienstöcke im Turmzimmerchen ! Und Ehre sei Gott

für das Glück, als er das erstemal bei der Mette die „Stille Nacht"

ohne Pedal aborgeln durfte. Und die felige Indisposition auf den
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Kletzenwecken, in dem die Hutzeln sehr vereinzelt stocken, wie Dattelpalmen

in der Tuaregwüstc. Heißt es nichts, mit fünfzehn Jahren ein Tagebuch

beginnen und es ruhig weiterführen ! Doch wie komme ich von den Aus-

rufungszeichen weg und reiße mich von den abgerissenen Sätzen los!

Nun, die Ausrufungszeichen richten keinen Schaden an und abge

rissene Sätze sind genießbarer als Perioden, bei denen die Lachest? fehlt.

Wenn ich von einem Leben erzählen soll, sehe ich schon das Kreuzchen

am Ende und das Weihwasserkesselchen davor und ich möchte lieber nicht

anfangen.

Ich habe schon erwähnt, daß Zwack ein Tagebuch schrieb, und mit

dem ist mir freilich viel geholfen. Und komponiert bat er schon vom

zwölften Lebensjahr ab, wobei er die Notenlinien selber strich auf gelbes,

unansehnliches Dütenpapier. Als er von Richard Wagner's „Fliegendem

Holländer" im „Hostauer Kurier" las — er hätte ebensogut einen fashionablen

Anzug als einen Klavierauszug kaufen können — braute er selbst mit

viel Tinte aus Wellenbrechern an norwegischen Scheren und geisterhaften

Ariosos ein modernes Tondrama zusammen. Zwack hatte dadurch jeden

falls mehr Genuß gehabt als der Fleischer Moosbacher, der vier

Stunden später das Hoftheater zu M. verließ. Daß ihn Mancher bei

fvtanem Treiben für verrückt erklärte, fällt dem nicht auf, der weiß, daß

das lateinische Wort turor mit „Wahnsinn" oder „Begeisterung" über

setzt werden kann. Die Fabel des Dramas mußte er sich nach dem

kurzen Zeitungsbericht zusammendenken, wodurch der Erich zu einer sehr

verschwommenen Persönlichkeit wurde.

Ob der Meister nicht doch etwan ein paar Akkorde aus dem Werke

des erhabenen — mit Rücksicht auf das Turmzimmer — Nachdichtcrs

hätte entnehmen können?

Der „Hostauer Kurier" war seine Seelenweide, und je mehr man sich

deren Dürre zu Gemüte führt, desto ergriffener wird man von der

Produktionskraft des Türmers. Die Theaterberichte aus Prag und der

literarische Anzeiger an der Ferse des Blattes waren fein Kaviarticgel.

Eine ernstliche Indigestion und Nervenverstimmung zog er sich durch die

gleichzeitige, kongeniale, ätherisch-hypnotische Nachkomposition von Boicldien's

„Weißer Dame", Flotow's „Stradella" und Nicolai's „Lustigen Weibern"

zu. Er hätte die Unpäßlichkeit leichter überwunden, wenn er nicht Nacht?

noch Strauß'S „Fledermaus" in Angriff genommen hätte. Zumal da cr

dabei von einer wirklichen Fledermaus behelligt wurde. Aber Zwackens

kräftige Natur obsiegte schließlich doch.
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Glaubt mir die Welt, wenn ich sage, daß ich aus seinen Manu

skripten Cherubinische Opera hervorzog? Daß er die zehn Sätze einer

Symphonie selber dirigierte, aufführte und die glücklichsten Kontrastwirkungen

durch wechselweise Anwendung des Forte- und Pianofußdruckes hervor

brachte, muß das lesende Publikum ebenso auf gut Treue hinnehmen.

Wenn nur nicht die Saiten so teuer gewesen wären! Er hätte mit dem

Fortissimo weniger gespart. Daß er einen Stimmstock nur zu leihen

nahm, kann nicht geleugnet werden. Dann, wer hätte ihm das Geheimnis

von den Leitmotiven ausdeutschen sollen? Lunte hievon roch er, nnd

Geruchstäuschungen involvieren noch keine äsmenti». Mußte er sich den

„Freischütz" ja auch aus der Umgebung Hostaus zusammenkitten und model

lieren, wobei die Figur eines wirklichen alkoholistischen Jagdpächters arge

Partisanenstöße gegen seine Luftförsterei verübte. Wenn wir nur einmal

von den Knabenjahren wegkämen!

Im sechzehnten Lebensjahre geriet Zwack zu maxister ekoii

Humulus in Tauß als Lehrling. Es kann offen gestanden werden, daß

er nichts Neues dort lernte. Um die Harmonie des magisterlichen Haus

wesens nicht zu stören, wurde Zwack möglichst wenig mit der Harmonie

lehre geplagt. Ohne über Begetarianismus zu hören, trank er als Früh

stück seinen Schluck Wasser, aß er zu Mittag zwei Rciberknödel und

häutete er gegen Nacht vier Erdäpfel ab. Nnd es bekam ihm gut und

er war dessen zufrieden.

Solche Zufriedenheit macht reich, aber wenige streben nach solchem

Reichtum. Nun, es liegt auch am Alter. Die Jugend verdaut Holzbirnen

und das Alter erbricht Gricsauflauf. Das Mädchen weint bei den

Räubern aus Maria-Kulm und die Matrone lacht, wenn die Desdemona

endigt. Der Jüngling riecht an den Rosen und der Greis sticht sich an

den Dornen. Der Eigenwille muß schweigen und die Befolgung der

widersinnigsten Befehle bereitet dem Knaben die Seligkeit eines blinden

Gehorsams. Der Magen sehnt sich von einer Mahlzeit zur andern, und

da dieser Sehnsucht stets die volle Befriedigung mangelt, so ist der Zu

stand ein ewig spiritueller und in Folge dessen von allen Schäden

des Materialistischen unbefleckt. Die ganze Welt ist unbekannt und deshalb

ein gewisses Genügen in der eigenen vorhanden. Ohne Würde, ohne

Standesrücksichten! Und warum sollte die Prügelstrafe nur mecklen

burgisches Borrecht sein ? Warum nicht in Ermanglung andrer Feigen

wenigstens Ohrfeigen? Und sagen nicht selbst die feinen Griechen so

klassisch unfein: der nicht geschundene Mensch wird nicht erzogen ? Wenn

Literarische Warte, b. Jahrgang. 46
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die Schuhe mit Weidenruten zusammengebunden werden, bekommen die

Sohlen Luft, und wenn der abgetragene Rock des heimatlichen Pfarrers

bis zu den Knöcheln reicht, hält er die Waden warm. Und wenn der

Komponist von Symphonien Skalen spielen mußte, so war das musikalische

Askese.

Doch darauf ein Spaziergang mit leerem Magen, wie erfrischend !

„Die vier Kartoffeln", sagte er sich, „gibt es auf Abend, das weif; ich

gewiß, und das Wafser ist merkwürdig gut in Tauß." Dabei nieste jemand

am Wege und er rief dem „Mahlzeit!" zu. Im Winter dachte er sich:

„Ist mein Kämmerlein auch ungeheizt, unter der Bettdecke ist es doch

warm. Und die Iipfelhaube, die Mütterlcin mitgab, kommt bis zu

den Mundwinkeln herunter. Und wenn heute der Magister seine Nerven

hat, lege ich mich eine Stunde früher nieder." Waren am Fenster die

Schneeblumen fingerdick, freute ihn fein Bett um fo mehr.

Wachte er dann morgens auf, fo war er frifch wie das Wasser,

das er als Frühstück genoß.

Mit den Jahren nahte die Verliebtheit. Ich darf es nicht verschweigen :

unser Zwack wurde wirklich uud wahrhaftig verliebt. Aber wie vermag

ich alter Mann diefcn feineu Sceleuzustand zu schildern?

Zwack verliebt! Zwack! Wie kannst du es wagen, dich zu verlieben!

Damals war er schon wieder in Hustau, und das Mädchen hieß

Kathinta. Es war eine Tanzmusik gewesen, er sah sie, und mit dem

armen Burschen war's aus, das heißt, mit seinem Verstand: denn nun

war er ganz Herz. Das Mädchen war hübsch, aber andere waren auch

nicht unschön und warum ihn gerade diese anzog, das sollen die Sperlinge

auf dem Nathaufe plaudern: ich weiß es nicht zu fagen. Ungern schien

auch die Kathinta den Zwack nicht zu sehen.

Sic haben an dem Abend oft miteinander getanzt.

Aber gefprochcn haben sie soviel wie nichts zu einander.

Machen's alle Verliebten so? Es war Februar, und der Böluner

Wald keuchte vor Schnee: doch in Zwackens Herzen blühte der Frühling.

Ich glaube: der Leser ist meinem Zwack ob des Frühlings im Herzen

nicht neidig, sondern hat ihn ob dieses Inhalts umso lieber.

Sein Tagebuch von damals! Schwamm drüber! Blumen, Lichter,

Sterne! Was hat die fremde Welt davon? Alle Leute kamen diesem

reichen Armen auf einmal arm vor. Nur die Wolken am Himmel wußten

um sein Geheimnis. Almosen gab er um diese Zeit: Brotstücke den

Kindern, schwer in den Miisitstunden verdiente Heller den Armcnhäusle
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rinnen. Sah er vom Pflaster zur Turmspitze empor, so segelte seine

Kathinka im Nachen eines Luftballons empor und gerade beim Fenster

der Turmkmnmer hinein.

Mich wundert's, daß er damals nicht mondsüchtig geworden ist.

Am Spinett überwog das Volkslied die Sonate.

Mein Farbenkasten wird leer und ich habe Zwackcns Glück erst

grundiert.

Am Kirchtage verehrte Zwack seiner Kathinka ein lcbzeltcnes Herz.

Es war mit Mandeln gespickt und der Vers darauf war, weil er

dem Regen ausgesetzt gewesen, unleserlich. Aus Schaumgold war ein

„K" an die Herzspitze geklebt. Das ganze Herz wurde umhüllt von einer

weißen Pappschachtel, die stark nach Nelkenöl roch. Ans der Außenseite

der Schachtel blühte eine Rose in unmöglichen Farben. Unter der Rose

befand sich eine blaßblaue Schleife, welche die Aufschrift ,,^.mour" trag.

So war Zwackcns Geschenk an Kathinka beschaffen.

Und mit dem Lebzelten aß sie sich in die Liebe hinein. Die Tigerin

verspeiste das Herz. Das Herz, das einen österreichischen viertel

Gulden gekostet hatte! Das Herz, an dem die Seufzer Zwackcns wie

Taupeilen hingen! Das schönste Herz des Hostauer Jahrmarktes! Das

süßeste Herz, dasjenige, welches am wenigsten Tragantgnmmi enthielt!

Aus dem nur eine einzige Mandel herausgebrochen war, die Zwack selbst

verzehrt hatte ! Er hatte noch nie eine Mandel gegessen und mußte eine

solche versuchen. Als er die Maudel verschluckt hatte, steckte er dafür

einen halben Haselnußkern hinein. So war das Herz kein Torso mehr.

Bald nach dem Jahrmarkt starb Zwackcns Vater. Der Sohn gedachte

des Vaters Stelle zu erhalten. Ein klavierspielender Heidclbeersammler

drängte sich auch zu dem hohen Amte. Wie tonnte ein Mensch, der

bisher auf dem Waldboden kriechend feine Existenz begründete, so an

maßend sein, die Nasenspitze bis gegen die Türmcrkammer emporzurccken !

Aber lockt nur mit dem gelben Metall, und Pschorr's Hausknecht bewirbt

sich um die Professur für babylonische Altertümer. Auf die wachsgelbcn

Tasten der Qrgel sollten die schwarzbeerblauen Fingertnöchcl des Stalitz

zu ruhen kommen! Wache auf, Kollegium der Ältesten von Hostau!

Strecke dich stolz, Eampanile, derart, daß der emporgaffendc Skalitz wie

Lots Weib erstarrt ! Wer weiß seit einem Scitulum das Seil zum Auf

ziehen des Holzes im Turm zu handhaben wie die Zwacks? Wer weiß

so genau die Gegend, wo es das nächstemal brennen wird, wie ein Zwack?

Ach, ich habe mich ereifert und sollte im Interesse der Plastik
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objektiv meinem Zwack gegenüberstehen! Aber auch das Kollegium der

Ältesten von Hostau war meiner Meinung, und Zwack siegte über Skalitz.

Der Psarrer lobte sein Orgelspicl und die Leute gestanden, daß,

was die Turmuhr anbelangte, sie unter den Zwacks stets gewußt hätten,

was an der Zeit fei. Wer vermochte zu präludieren und postludieren

wie ein Zwack? Wer respondierte so wenig falsch lateinisch wie Zwack?

Wer stäubte schon am Palmsonntag die Charfreitagsratfche aus? Die

Zwacks. Wie nett hat der junge Zwack die zerrissene Kirchweihfahne

wieder zusammengeflickt ! War es gewiß, daß der Skalitz das Einstands-

gcld von drei Gulden erlegen konnte?

Es war ein Maientag, als Zwack zum Türmer und Organisten

von Hostau bestallt wurde.

Im Juni wurde er mit der Kathinka zusammengegeben. Aber die

vier Wochen zwischen der Bestallung und dem Hochzeitstag, o goldenes

Zeitalter, o Sternenmecr, o blauer Himmel mit Morgen- und Abendrot,

o Blumentraum !

Jetzt sollt' ich einem Eichendorff meine Feder in die Hand geben

können! Kann ich schildern, wie ein Tag glücklicher als der andere war?

Wie tiefgründig das Firmament war? Wie um Hostau König Laurins

Rosengarten erwachte? Wie die Lerchen trillernd um die Turmkammer

in der Luft pendelten? Wie die Glocken in der Nacht nur für ihn

sangen ? Wie die Dohlen geschwätziger und doch hintcrhälterischcr denn

je waren? Wie er jeden Tag im Kalender rot anstrich? Wie er auf

der Orgel Akkordverbindungcn fand, über deren Wohllaut er selbst sich

verwunderte?

Während seine Mutter die Morgensuppe kochte, komponierte er

damals eine Rossinische Oper. Er muß eilig gearbeitet haben, denn das

Manuskript ist beinahe unleserlich. Ich glaube: das ganze vorhandene

Stück müßte mit übereinander gegriffenen Händen gespielt werden.

Er muß auf dem Notenblatt Hanfsamen für seinen Kanarienvogel

zerdrückt haben, weil es fettig durchschimmert. In die Brotsuppe warf

er um diese Zeit den Schnittlauch als hoffnungsfarbencs Gewürze wie

ein Verschwender. So deliziös aß niemand bei den drei vrovenzcilischcn

Brüdern. Und die Suppe war doch der einzige Gang des Menüs!

Nach dem Essen entwarf er den Bauriß feiner künftigen Haushaltung,

wobei die Mutter die Schnörkel nnd übrige Ornamentik ausradierte.

Darauf vertauschte er behufs Neugestaltung der Bill« die Plätze der

wenigen Bilder an der Wand, lind als er seinen ersten Gehalt einstrich.
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holte er eine Halbe Bier und trank sie zur Mittagstafel: etwas derart

Unerhörtes in der Türmerkammer, daß die Mutter kopfschüttelnd bei

einer Lücke hinaus ins Leere blickte. Sofort heftete er sich mit einem

dicken Zwirn ein Einnahmen- und Ausgabenmanuale zusammen.

Darauf versuchte er sich etwas an Lortzings „Waffenschmied", über

den eben der Hostauer Kurier referiert hatte. Aber das Spinett war

etwas widerhaarig, zwei Saiten sprangen und in Gedanken an den Bauriß

der künftigen Haushaltung brach er das Thema ab. Zagend quoll nun

die Melodie des Ännchen von Tharau aus dem hinfälligen Instrument,

und Mutter Annens Hirn- und Herzfasern spannen in die Vergangenheit

zurück.

Sonntag! Sein Sonnentag auf der Orgel, zumal beim Gloria!

Während alle fchweigen, allein zu musizieren und herumzutanzen mit

den Fingern auf den Tasten ! Und erst seit ein paar Wochen das Recht

dazu haben! Werde mir nicht übermütig, Zwackchen!

O nein, er ist nicht übermütig, er ist zu tiefst demütig in seinem

Glücke. Die Freude in seinem Herzen macht ihn fast abergläubisch

ängstlich. Das einzig Unandächtige an ihm ist, daß er bei jedem Absatz

der Predigt ein Prischen aus seiner Birkendose schöpft. Und daß er

zum Schluß der Ansprache eine Fanfare mit seinem blautüchenen Mouchoir

blies. Ach, dies Nachspiel nach dem Ite! Steckt doch mehr in Zwack,

als alle die Zuhörer vermuteten!

Die Mutter seufzt indes : der Vater tonnte es noch besser. Heute,

Sonntag Abend, aß er im Hause der Braut. Es ist davon in seinem

Tagebuch zu lesen. Ein wohltuendes Lesen. Er berichtet, daß der Mond

zum Fenster hereinblickte und Goldlack schwer duftete. Weiters, daß ein

Stern sich geschneuzt habe und eine Feuergarbe zur Erde gefallen sei.

Daß die Geliebte, von einem bleichen Strahl Übergossen, wie überirdisch

ihm gedünkt habe. Daß sie mitsammen das Ave laut beteten. Daß er

danach ihre Hand drückte. Und daß es ihm gleich gewesen wäre, wenn

sie nun der Todesengel mitsammen niedergemäht hätte. Daß er dann

aber den Gedanken bereut und die Erde schöner als je gefunden habe.

Dem Häuschen gegenüber klang eine Ziehharmonika. Deren Lied

sangen leise Kathinka und ihr Bräutigam mit. Dann küßte er sie zum

Abschied auf die Stirne. O feliger Iuniustag! Und still breitete bei

seinem Heimweg die Nacht ihren golddurchflirrten Mantel aus. ^bcn

im Turm wünschte er der Mutter guten Schlummer und sah dann noch

lange zum Monde empor.
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Näher und näher kam der Hochzeitstag. Das Iuuggefellenlebcn

rückte unerbittlich seinem Ende entgegen. Zwack, mir ist doch auch leid

um dies dein Innggesellentum ! Soll ich sein Hochzeitsfest beschreiben

oder nicht? Material habe ich genug dazu in seinem Tagebuch.

Und so sei's denn gewagt. Aber ich muß die Tagebuchblätter zu

sammenpressen und extrahieren, sonst wird mein Geschreibe zu weitschichtig

und das Tintenfaß leer.

Ich lege einen schwarzen Frack an, binde eine weiße Krauattc um,

und nun hindert mich nichts mehr, dem Frendentag in Hostau bcizu-

wohnen.

Hochzcitsvorabend ! Die Turmkammer ist frisch geweißt und der

Fußboden braunrot angestrichen. Die alten Stühle sind mit nagelneuem

grünem Möbelstoff überzogen. Es sind vier Stück. Tic gelben Tape-

ziercrnägel sind über die Stuhllehnen mit lukullischem Aufwand zerstreut.

Der Kanarienbaucr riecht so stark nach Glanzöl, daß ich für die Ge

sundheit des Insassen befürchte. Kopfsalat steckt zwischen den Draht-

stängelchen. Pier Teller nebst Löffeln, Mefsern und Gabeln liegen auf

dem Tisch; eine Salz- und Pfefferdose und ein Senfgcfchirr darf nicht

vergessen werden. Levkojen stehen in roten Scherben auf dem Fenstcr-

brcttchen. Die Mutter rupft zwei Hühnchen uud feuchter warmer Schwalm

haucht durch das Zimmer.

Aber ich felbst kann nun fast nimmer den Hochzeitstag Zwackens

erwarten.

Ich möchte die Teller schon gefüllt sehen. Wünschte bereits die

Suppenschüssel dort auf dem Schränk rauchend. Im Schrank drinnen

habe ich Gurten erblickt.

Der Kanarienvogel pickt Salat weiter und ist dem Zersprengen nahe.

Über einem Stuhl hängt ein neuer schwarzer Anzug, den vor einer

Stunde der Schneider brachte. Aufdringlich glänzend gewichste Stiefel

stehen in der i^fcnnische. Fast mutet mich das Zimmer fremd an.

Hochzcitsmorgcn ! Zwack steckt in den frischen Stiefeln und dem

neuen Anzug. Er ist aus dem Bett gefprungcn, che der erste Sonncn-

blick im 'Dsten hcraufblinzclte. Er will den Tag um keine Minute ver

kürzt haben. Um keine Sekunde. Hat fofort zum Fenstcrchen hinaus-

gcschaut und Morgenluft getrunken ; dann dem Kanarienvogel Badwaffcr

gebracht. Erst fünf Uhr früh ! Die Mutter kommt auch fchon aus ihrer

Schublade von >tämmerchcn. Nun eilt er hinab und pflückt im Gärtchen

am Turme ein Bouauct,
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Dann geht er rasch auf den nahen Gottesacker und besprengt das

Vatergrab mit geweihtem Wasser. Doch nun wieder zurück iu den Turm!

Der steife schwarze Hut wird aufgesetzt und ein Gebetbuch iu die

Scitcntasche des Rockes gesteckt. Jetzt verläßt er den Turm. Wie leuchten

die Stiefelspitzen! Wie steigt er in das Häuscheu des Schwiegervaters!

Wie ist die Braut aufgeputzt! Können sie sich an einander satt sehen?

Jetzt heften sie ihm ein Rosmarinbüschel ins Knopfloch. Nun folltc ich

den Pinsel in die Hand nehmen und die Braut mit Rosenfarbcu an

streichen, in ihr Haar einen vergoldeten Pfeil stecken und über ihr blaues

Kleid Tilbertettchen herabrollen lassen. Aber fort mit dem Pinsel, ich

kann sie in ihrer unschuldigen Herrlichkeit ja doch nicht malen !

Webt eine Gloriole um die beiden und laßt Vcilchenwolten darüber

hingleiten, sichtet mir nicht die Farben, setzt keine kritischen Brillen auf!

Am Altare gabeu sie sich die Hände, und dann sah das Turm-

zimmcr vier glückliche Menschen, das Hochzeitspaar, Zwackens Mutter

und Kathinkas uerwittibten Vater. Überfliegen wir das Hochzeitsmahl

und kommen wir zum Ende des Tages. Man tanzt in der Hauptwirt-

fchaft dem Paar zu Ehren, der Pfarrer sitzt im Honoratiorenstübchen,

die Braut kommt nicht aus dem Polken und Walzen, aber Zwack steht

gerade im verlassenen Wirtschaftsgarten und guckt zu seinem alten Freund,

dem Mond, aufwärts. Und seltsamer Weise dachte er, daß eben der

Mond auch seines Vaters Grab matt vergolde.

Jetzt, da ich dies schreibe, ist Zwackens Mutter und Zwack selbst

tot und die Kathinka alt. Und wie ich dies denke, fällt mir fchier die

Lust am Wciterschreiben zu Bodcu.

Ich war in seinen letzten Tagen bei ihm.

Es hatte ihn ein Schlagfluß gestreift. Er saß in einem unförm

lichen Lehnstuhl, den meines Wissens der vorige Pfarrer besessen hatte.

Mit der Linken tonnte er meine Rechte drücken. Sagte, er wolle mir

sein Tagebuch hinterlassen; seine Kathinka konnte nicht lesen.

Ein Lippenwinkcl hing welk hernieder, was mir nicht gefiel.

Die Tagebuchhcftcn lagen auf dein Bett ausgebreitet und ich steckte

sie, eine Träne abwischend, in meinen Paletot. Auch seine Augen waren

feucht. Er hatte einen Teil seiner Seele mir gelassen. Und ich habe

viel Sonnenschein aus den vergilbten Blättern getrunken.

Dann mußte mir Kathinka die Kompositionen einhändigen.

Dabei leuchteten seine Blicke. Ich durchblätterte die chromatischen

Läufe seines „Fliegenden Holländers". Ich summte ein sonderbares Gebet



728 Tüimei Zwack.

aus seinem „Stradella". In seinen „Lustigen Weibern" konnte ich außer

einem Hüttcnmadeltanz nur Melancholisches finden. Seine „Fledcrmaus"-

Ouverture hätte allenfalls beim Flachsbrechen dienlich sein können, um

die Hämpfel im Takt zu erhalten. Da seine Sprache lallend geworden

war, mußte ich in den nächsten Tagen Bruchstücke der Tagebuchblätter

Kathinta vorlesen. Er und ich wußten, daß sie alles guthieß und von

allem erbaut war. Ob die Leserinnen Kathinkas Gesinnungen teilen?

Am Sonntag wollte er von mir aus dem Goffine hören. Und danach

mußte ich auf dem Spinett das Lied zusammenklauben: „Nieder sank der

Abend leise in das düstre Cedrontal". Die Kathinka hat mir Erdbecr-

blättertee zum Abschied gereicht. Der Kanarienkäfig war leer.

Auf dem Vorblatt des Goffine war sein und Kathinkas Tauf-

und Hochzeitstag eingetragen. Die Rubrik seines Sterbetages sollte bald

ausgefüllt werden von mir. Die liebste Seite im Goffine war ihm

immer die für den heiligen Weihnachtsabend bestimmte. Der Unterricht

für diesen Abend beginnt dort: „.Laßt uns ihm ein kleines Zimmer be

reiten und ihm ein Bett hinein tun und einen Tisch und Leuchter, daß,

wenn er zu uns kommt, er da bleibe' (4. Kön. 4, 10.) So sprach jenes

Weib von Sunam, als sie Anstalt traf, den Propheten Elisäus zu

beherbergen. Werden wir wohl Christo, der zu uns kommen will,

nicht ein gleiches tun und ihm unser Herz zum angenehmen Aufenthalt

bereiten?"

Ich hatte meine Absicht mit dem Goffine und wollte meine Leser

eine Minute von dem Nette wegführen, wo ich den Tod ins warme Herz

unseres Freundes greifen sah; aber es ging nicht so schnell.

Er wurde gegen Abend wieder besser und hoffte die Nacht hindurch

schlafen zu können. Das Lebensflämmchen hatte nochmals irgend einen

verborgenen Zunder angetroffen. Es war sein Wnnsch, am lichten Tage

und nicht zur finstcrn Nachtzeit zu sterben.

Ich sah ihm zu, wie er schlummerte. Er schien zu träumen. Der

Mond schaute beim Fensterchc» herein, voll, wie es dem Tagebuch zuwlge,

bei Zwackens Hochzeitsabend der Fall war; die Wanduhr tickte und tackte,

tackte und tickte

Hörbar rückte der lange Zeiger in die Viertelstundenziffern ein.

Zwack wachte auf und fah mich an. Lallte, er habe angenehm

von seinem Iugcndaufenthalt zu Tauß geträumt. Und nun sah er den

Mond, bald von Wolken überzogen, bald vollglühend wie eine Gold-

Pomeranze. Gegen Morgen erlosch sein Sehen, und der erste Sonnen
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strahl zeichnete scharfe Linien auf sein fahles Gesicht. Der große Augenblick

war da.

„Er ist an seinem Hochzeitstage gestorben; heute vor vierzig Jahren

wurden wir getraut," sagte die Witwe. „Er ist zur ewigen Hochzeit

eingegangen," war meine Erwiderung.

Als ich nachmittags von auswärtiger Praxis zurückfuhr und von

weitem den Hostauer Turm sah, suchte ich keinen Augenblick Zwack hinter

den Lucken des Turmes, nein, ich glaubte ihn hinter jenem Glanz der

Abendsonne, deren Gefunkel mein Auge nicht durchdringen konnte.

„Du hast zufrieden gelebt. Zwack, hast geliebt deinen Gott, deine

Gattin, deine Nachbarn", dachte ich, als ich Astern auf sein Grab pflanzte.

„Ruhe deinem Leib auf den Hobelspänen da uuten und ewiges Licht

deiner lichtfrohen Seele!"

Me schleppen 5lcd öle Tage lang uns bang!

wie schleppen sich die Tage lang und bang!

«Lin dunkler Mantel, schwer, mit tiefen Falten,

Die weite Schatten werfen

Und das wandeln hemmen.

Der Seele Araft verzehren sie —

vom Morgen, wo das junge licht

Aufs neu den Mut beseelt,

Zum Mittag voll der heißen Mühen,

Der rastlos mattenden Beschwerde,

Vis die 5onne sinkt.

Und selbst die Mutter Nacht,

Die alle Müden sanft auf ihrem Fittig wiegt,

Sie zeigt mir nur ihr finst'res Antlitz.

Und wenn erbarmend sie mich hüllt in ihren Schleier

Und meine lider küßt,

So läßt sie doch mein inn'res Auge offen,

Der wilden Träume bunt' Gewirr zu seh'n.

München. Ih. 2mgolt.
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Besprochen von Dr. ?, Expcditus Schmidt in München.

^ramenlesc — so betitelt Wilpcrt in seinem fast vergessenen „Mo

dernen Sängerkriege" das siebente Kampsspiel, das vielleicht das

lebenswahrste von all diesen dreizehn Kampfspielen ist. Es ist unglaub

lich, wie viele Dramen in Deutschland alljährlich hervorgebracht werden; eigent

lich wissen das nur die „Dramenprüfer", die Dramaturgen der großen Bühnen.

Sie sind nicht zu beneiden, so reizvoll dem begeisterten Schwärmer die Be

schäftigung mit den Kindern Melpomenens und Thaliens aus der Ferne er

scheinen mag.

Und doch sind die Herren eigentlich noch besser daran als der Kritiker,

Wenn sie — für den Praktiker ist das nicht schwer — schon in oder vor der

zweiten Szene zu der Einsicht kommen, daß das vorliegende Opus entweder

relativ, d. h. für die Bedürfnisse ihrer Bühne, oder aber, was noch häusiger

sein mag, absolut wertlos ist, dann greifen die Herren zu ihren gedruckten

höflichkcitslügen vom großen und aufrichtigen Bedauern und schicken das Stück

in deren Begleitung seinem Erzeuger zurück — fertig!

Der Kritiker muß, will er gewissenhaft sein, das Stück schon ganz lesen,

und es nicht nur lesen, sondern auch besprechen ; er darf sich nicht verlassen aus

die höflichen Lügenformulare, schon weil er jeden Mann und jedes Stück in

seiner Sonderart erfassen soll, und das ist mitunter sehr schwer, namentlich wenn

sie keine haben.

Doch zur Sache! Zehn Dramenbandchen liegen vor mir, vom Zufall

zusammengestellt. Ich fange mit dem an, mit dem ich auch am schnellsten sertig

bin: „Der Erlöser"'). Schauspiel in vier Auszügen und einem Vorspiel von

Erich v. Salvator. Daß dies Stück zur zweiten Auflage kommen konnte,

ist entweder eine Spiegelfechterei mit Hilfe eines neuen Titelblattes oder ein

komplettes Wunder. Technische Unbeholfenheit und gymnasiastenmäßiger Phrasen-

schwulst reichen einander die Hände, psychologische Tiefe und Wahrheit sind mit

') Wien und Leipzig. I. I. Plaichka. 86 S. Mk. 2.—,
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großem Geschick erfolgreich vermieden, was man von Fehlern gegen die Sprach»

richtigkeit nicht in gleicher Weise sagen kann. Hinweg damit!

Eine ganze Reihe anderer Dramen, die ich binnen wenigen Tagen ge

lesen, brachten mir die Tatsache vor Augen, daß trotz unseres vielgestaltigen

Lebens doch eigentlich eine überraschende Armut an dramatischen Motiven herrscht.

Das Aufwachen alter, begraben geglaubter Schuld, das schon die Antike kennt,

das Ibsen in modernem Gewände mit künstlerischer Meisterschaft erneuert hat,

ist durch des Norwegers gewaltiges Beispiel wieder ganz besonders beliebt

geworden; es ist mir in allerlei Variationen wiedergekehrt: Schnitzlcrs „Einsamer

Weg" beruht ja auch daraus, entschädigt freilich durch psychologisches Filigran.

Sonst sind leider die groben Hände hausiger als die seinen.

Recht grob sind die Hände E. F. Schamanns. Vor den Greueln,

die in seinem vieraktigen Stücke „Passion"') aufgehäuft sind, müssen

sich die Herren Labdakos und Atreus sel. samt all ihren Nachfahren wie die

reinsten Waisenknaben vorkommen. Blutschande in wiederholter Auflage, Kinds»

mord, Fruchtabtreibung und einiges andere fliegt nur so herum, als gehöre es

zum täglichen Brote, von Kleinigkeiten wie Selbstmorden in verschiedenen Formen

gar nicht zu reden. Und wozu das alles? Um damit dem Unglauben Existenz-

recht zu erstreiten — aber: wer zuviel beweist, der beweist eben gar nichts.

Ein gewisses technisches Geschick ist vorhanden, arbeitet aber auch nicht selten

mit recht äußerlichen Mitteln, so wenn im fünften Akte die blinde Frau, wäh

rend alles in Trauer ist, nicht ahnt, daß draußen ihr Gatte und ihr Sohn —

natürlich beide „geselbstmordet" — zu Grabe getragen werden. Die Ansätze zu

guter psychologischer Beobachtung ersticken leider in den gehäuften Scheußlich

keiten, soweit sie die allzu gekünstelte Geheimniskrämerei überhaupt aufkommen

läßt; die Ibsen-Imitation ist in diesem Punkte eben Imitation geblieben.

Der Vater, der sich wegen geschäftlichen Unglücks, meist vermischt mit

anderer Schuld, eine Kugel in den Kopf gejagt hat, spielt in Schamanns

Passion — hier gleich mit einer Selbstvergiftung als wiederholendes Seiten

stück — eine bedeutsame Rolle. Dasselbe Bild, mit stärkerer oder schwächerer

Einwirkung auf den Sohn, kehrt wieder in Hausers Drama „Mutter und Sohn"

und gleich zweimal in dem Dramenzyklus „Totentanz der Liebe" von Stanis

laus Przybyszewski ; minder schars tritt das Motiv heraus in dem Drama „Aus

zweiter Hand" von Emma Palm. Ueberall ist es begleitet von der wiederauf

wachenden und fortwirkenden alten Schuld, die durchweg auf der Sünde des

Fleisches beruht.

Otto Hauser nennt sein Stück ein „Bürgerliches Drama aus den sechziger

Jahren". „Mutter und Sohn"-), des Stückes Titelhelden, sind hier

Leipzig 1903, JuliuS Werner A.-G. 262 S,

Stuttgart 1903, Adols Bonz S, Co. 94 S. Mk. 1.2«,
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ziemlich Passiv. Der Gatte und Vater hat sich erschossen wegen Veruntreuung,

wie man zunächst glaubt; allmählich zeigt sich's, daß dieser Veruntreuung

Grund eine Geliebte war, eine Schauspielerin, die nun nach dem Sohne ihre

Netze wirft. Schon hat er sich mit ihr verlobt, da erkennt er ihre gemeine

Natur und stößt sie von sich; aus Rache dafür sagt sie ihm, daß ein junges

Mädchen in seiner Tante Haus, zu dem das Herz ihn zieht, — seine Schwester

sei, seines Vaters und der Theaterprinzessin Kind. Als alles zusammenbricht.

Glück und Vermögen und Dichlerhosfnung, da vergiftet er seine Mutter und

sich selber. Das Stück hat die Zeitfarbe recht gut getroffen und zeugt von

großem Talente zu fcharfer Charakteristik. Aber man fragt sich, ob es wirtlich

nötig war, in der einen Hauptperson und einer ganzen Reihe von Episodenrollen

gar so viel Gemeinheit der Gesinnung zusammenzutragen. Zu besorgen ist

übrigens, daß gerade die Zeichnung der weiblichen Hauptrolle mit ihren thea

tralischen Attitüden aus vergangenen Tagen, die uns heute so ziemlich wie Karri-

katur anmuten, ein Hindernis der Aufführung werden dürfte.

Vier Dramen hat Stanislaw Przybyfzewsli in feinem „Totentanz

der Liebe"') zusammengefaßt; zwei davon haben je drei, das dritte vier Alte,

während sich das letzte frei nach Ibsen als „Dramatischer Epilog" einführt.

An Ibfen wird man überhaupt immer und immer wieder gemahnt. Der Kampf

zwischen Liebe und vergangener Schuld wird in verschiedenen Variationen vor

geführt. Erst ist es die sinnliche, gesetzlose Liebe, dann die eheliche, im dritten

Stücke die weidende Liebe. Jedes der drei Dramen hat eine Person, die sich

sozusagen als des Helden böses Gewissen darstellt. Diese Person wird von

Stück zu Stück schemenhafter, im eisten ist sie ein Freund, der auch genossen

hat wie der Held selber, ein verachtenswerter Charakter, im zweiten ein sorgender

Pflegevater, der sich nach und nach als illegitimer leiblicher Vater entpuppt, im

dritten Stücke ein namenloser edler Freund des Helden, der immer zur Stelle

ist, wenn dieser ihn braucht, wobei eine Reise von Belgien nach Polen leine

Rolle spielt, im Epiloge endlich „ein Gast", in Wahrheit: der Tod. Dieser

Epilog, in dem der Hauptheld den Namen Adam Mit, soll das Rätsel des

ganzen Werkes lösen. In der Expositionsszene wird — etwas theoretisch üb»

rigens — dargelegt: „Der Mensch ist dazu geschaffen, Verbrechen zu zeugen."

Er kann nichts dafür, er kann eben nicht anders, aber er muß die Folgen

tragen: „Das Herz! Das boshafte herz verteilt die Strafe für seine eigene

Lockung und Verführung." Diefer letzte Satz ist fo unrichtig nicht; und gerade

die drei vorausgegangenen Dramen erhärten feine Wahrheit zum Teil mit er»

greifender Wucht — aber die Lösung, die der Dichter bietet, ist banal, er weih

nichts zu empfehlen als den Selbstmord. Er steht mithin als Lebens-Philosoph

') Das große Glück. Das goldene Vließ. Die Mutter. Die Gäste. Berlin

1902. F. Fontane 6, Co. 290 T. Ml. 4.
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aus der Höhe so mancher Dramatiker, die ihre Helden zum Selbstmorde zwingen,

weil sie sonst keine Lösung haben für ihre tragischen Konflikte; und diese Höhe

ist hier wie dort nicht bedeutend.

Sonst ist dem Verfasser eine gewisse Kraft der Phantasie und der Dar

stellung nicht abzusprechen. Er hat von Ibsen gelernt — im guten Sinne

mein' ich. Und darum hätte er es nicht nötig gehabt, ihn äußerlich zu kopieren,

wie er es leider namentlich im dritten Stücke tut. Das zeigt nämlich genau

dieselbe Exposition wie Ibsens „Gespenster" : Der Sohn, der heimkehrt aus der

Ferne, der erzogen ward in vollster Verehrung gegen seinen toten Vater; die

Mutter, die vor Enthüllungen bangt; das junge Mädchen im Hause — aber

siehe da, das ist alles bloß kopiert: Die Entwicklung ist eine ganz andere, der

Vater war wirklich ein Ehrenmann, der sich nur aus Verzweiflung über der

Mutter Ehebruch das Leben genommen; das junge Mädchen ist brav und gut,

und war schon des jungen Helden Jugendgespiel. Nach dessen Weggange erst hat

des Mädchens Vater den alten Edelmann in den Selbstmord getrieben. So wird

der allbekannte Vorwurf unlogisch weitergesponnen und leider verwässert; und das

schadet dem ganzen Zyklus, zumal man nach den ersten beiden Dramen so etwas

nicht erwartet hätte. Das ist die schlimme Wirkung davon, daß der Verfasser

noch zu wenig die eigenen Pfade geht. Die Beherrschung der Sprache läßt an

einzelnen Stellen ein wenig zu wünschen übrig, man meint mitunter, eine Über

setzung vor sich zu haben.

Eine mehr nebensächliche Rolle spielt der väterliche Selbstmord in dem

Drama in vier Akten „Aus zweiter Hand"') von Emma Palm. Der

Waschzettel fügt bei: ein bisher unbekannter Name in der literarischen Welt.

Nun, daß wir noch keine Meisterin vor uns haben, zeigt auch ohne Waschzettel

der erste Akt, der die Schwierigkeiten einer klaren und doch völlig unausdring-

lichen Exposition nur zum teile gemeistert hat. Auch die Lösung steht auf

schwachen Füßen und entbehrt nicht des Gemaltsamen. Georg Lorinsen hat sich

durch eine entbehrungsreiche Jugend hindurcharbeiten müssen; alles, jedes

Kleidungsstück, jedes Spielzeug, hat er erst aus zweiter Hand bekommen. Um

so stolzer ist er auf seine Frau, die Tochter seines vormaligen Chefs, der durch

Selbstmord geendet. Sie hat ihn ohne Liebe geheiratet, aber ihre Herzen haben

sich gesunden, so daß das schönste eheliche Band zwischen ihnen besteht; zwei

Kinder haben den Bund besiegelt. Da taucht eine Jugendfreundin der glücklichen

Gattin auf, eine Künstlerin, mit der sie vor langen Jahren in München studiert hat

— und Freda Lorinsen erfährt, daß der noch lebt, dem sie eine Nacht angehört

hat, um ihn dann sofort zu verlassen, als sie erkannte, daß sie nicht die einzige

war, die er genossen, wenn er sie auch die einzige nannte, die er je geliebt.

Die falsche Nachricht seines Todes hatte den glücklichen Umschwung in ihrem

') Hamburg, Verlag und Buchdruckerei A.-G. (vormals I. F. Richter). 118 S.
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ehelichen Leben gebracht, Sie erfährt aber auch, daß er seine „Einziggeliebte"

gemalt habe — als Eva, und sich selber dazu als Adam. Sie ahnt, daß sie

selbst dieser Eva Urbild ist, und weiß ihren Mann zu bestimmen, mit ihr nach

München zu reisen. Bei einem heimlichen Abendbesuche sieht sie das Bild und

zerstört es ; des anderen Drohungen aber zwingen sie, ihrem Gatten die allver-

gangene Schuld zu gestehen — und er wendet sich von ihr: auch aus zweiter

Hand. Bald kommt er zur Besinnung und sucht sein geliebtes Weib in der

Wohnung ihrer Freundin, der Malerin; aber ehe es zur Versöhnung kommen

kann, hat sie sich aus dem Fenster gestürzt. Man sieht : wieder ein gewaltsames

Ende, das nicht genügend motiviert ist. Auf der ganzen Grundlage mußte man

einen versöhnlichen Ausgang erwarten. Das wäre freilich weniger „spannend"

gewesen, und auf Spannung ist das ganze Stück angelegt, was bekanntlich nicht

immer einen reinen Vorzug bedeutet. Die Sprache ist im allgemeinen charalte»

ristisch: nur muh sich die Verfasserin um Gottesmillen hüten, den Münchener

Dialekt verwenden zu wollen; ein Bildhauer „soll" ihn nämlich brauchen, aber

seine Reden erinnern bedenklich an ein parodistisches Dilllettgedicht vom schönen

„Oadelwoaß", das vor ein paar Jahren einmal in den „Fliegenden" stand.

Der Waschzettel fühlt sich verpflichtet, auf die Umschlagszeichnung von

M. Kiombach in München aufmerksam zu machen: ich Hab' mir gedacht, es ist

doch gut, daß er davon eine Erklärung mitgibt, sonst meint man, eine Studentin

der Medizin im Adams», Pardon, Eva-Kostüme sei eben mit einer Sektion auf der

Anatomie beschäftigt. Es ist aber nur das Weib, das nach dem herzen des

Urwescns langt, indes der Mann nach dessen Strahlenkränze, dem Sinnbilde der

Denkkraft, die Hand ausstreckt. Zeichnerisch ist das ja gut ausgeführt, aber

überhaupt lein Vorwurf für die bildende Kunst, derohalben auch höchst unklar,

des „Urwesens" aufgeschlitzte Brust sogar geschmacklos, was noch schlimmer. Und

wo bleibt der Zusammenhang mit dem Drama? Aber die Verfasserin selber

hat das Bild laut Waschzettel auf dem Gewissen.

Wie ein Satyrspiel zu dieser Gruppe wirkt die Tragikomödie in fünf

Aufzügen von Heinz Tomafeth: „Die Tändelnden"'). Vor wenigen

Monaten konnte ich desfelben Autors Werl „Die Sinkenden" günstig besprechen.'»

Leider hat er hier den romantischen märchenhaften Zauber, der jenes Weil so

reizvoll machte, in die Ecke gestellt und bietet ein sogenanntes Wiener Stück.

Es ist bekannt, daß diese Wiener Stücke sehr gern an den Titel eines Romanes

erinnern, den Nnzengrubcr schreiben wollte: „Sumps". Auch hier steigen

Sumpfgase auf. Es ist eine recht leichtlebige Gesellschaft, die der Dichter uns

vorführt; und der äußerliche Sittlichleitssirnis, mit dem sich einzelne Gestalten

brüsten, läßt das noch stärker empfinden. Ein junges Mädchen — sie heißt

wohl mit Absicht: Pia — geht an diesen Sumpfgasen zugrunde. Sie hebt

') Wien 1904, Karl Konegen. 172 T. Mt. 2.5«.

2) veft 6 des laufenden Jahrgangs der „Literarischen Warte", Z. 35? f.
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den Revolver auf, mit dem die Dirne den doppelten Verführer schreckte, um ihn

in seiner ganzen Erbärmlichkeit zu zeigen ; aber Pia richtet ihn nicht auf den ge»

meinen Menschen, sondern auf sich selber — aus Scherz wird Ernst. Und das

ist vielleicht auch dramatisch der bedenNichste Punkt: daß dies Stück voll über

mütiger Laune auf einmal also schließt. Die Charakteristik der Leute ist gewandt,

wenn schon nicht sonderlich tief. Der Handlung merkt man leider an, daß sie für

den Zweck eigens erfunden wurde: ein heim für uneheliche Kinder, aber nur

solche aus besseren Standen, zu gründen, konnte wohl dem Dichter, nie aber

dem Baron Kürenberg einfallen. Am wirksamsten ist der Poet in der einen

Szene, wo er seiner romantischen Ader nicht mehr ganz gebieten kann (S. 142).

In München haben sich die Heldinnen der beiden letztgenannten Dramen,

dort ssrau Lorinsen, hier Pia, in die Schuld verstrickt, die in der Heimat wieder

in ihnen und vor ihnen aufsteht. In München« Luft — „eine süddeutsche

Kunststadt" — führt uns auch das fiinfaktige Schauspiel von Elsa Porges

(Ernst Rosmer): „Johannes Heilner"^). Es trägt den Namen nach einem

Toten. Des alten Philosophen Geist tritt uns in einem Bliese entgegen, den

der Sohn, Bildhauer seines Zeichens und eine Krastnatur als Mensch und

Künstler, im eisten Akte empfängt; und ein feines Spiel und Gegenspiel ent

wickelt sich zwischen dem kraftvollen Leben, das sich um leine Schuld noch Ver

antwortung lümmein will, und dem sittlich strengen und doch fo bezwingend

milden Geiste des alten Denkers. Das Leben bricht daran zusammen, um sich

durch ihn wieder aufzurichten in höherer Weise in Überwindung der erst miß»

achteten, dann so tief gefühlten Schuld. Die äußere Handlung ist schwer zu

erzählen, es zitiert alles in den Seelen mit. Die Personen sind fehl gut

charakterisiert in sein differenzierter Sprechweise; bei ein paar Episodengestalten

ist nach dieser Richtung des Guten sogar etwas zuviel geschehen. Daß ein

Priester, der in den letzten Jahren viel genannt wurde, in sehr durchsichtiger

Mäste auf die Bühne gestellt wird, ohne daß dies zum ganzen eigentlich un

entbehrlich wäre, finde ich geschmacklos. Gerade in diesem sonst so feinen Ge-

danlenwerke wirkt ein solches Hereinziehen der Tagesereignisse doppelt plump;

und der gute Herr hätte sich wohl gerade von dieser Seite eine solche Verarbeitung

am wenigsten erwartet. Allerdings hat die Verfasserin im .,^e cieuin" Leute

auf die Bühne gebracht, die ihr noch viel, viel näher standen.

Bleiben wir bei unseren München« Dichtern. Mit der Komödie in drei

Akten „Die kleine Residenz"^ hat uns Alois Wohlmuth ein trefflich

Weilchen geschenkt. Der Bühnenlenncr vereint sich mit dem prächtigen Charakte

ristik«. Jede einzelne Gestalt ist ein Kabinetstückchen für sich, und sie alle

wirken zu der schlichten und doch bedeutungsvollen Handlung vorzüglich zusammen.

') Verlin 1904, S, Fischer, 155 2, Mt. 2.50, ^3.50).

') München und Leipzig 1901, Geurg Müller, 9? 3. Ml. 2.-
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Der Vorgang ist rasch erzählt: Der auf Probe in der kleinen Residenz neu

engagierte Hofkapellmeister verlobt sich mit der Tochter einer Ofsizierswitwe, bei

der er Wohnung genommen; genauer gesagt: er läßt sich von der überreifen,

gemütlosen Modepuppe angeln. Als er aber beider Frauen niedrigen Charakter

durchschaut und die Verlobung rückgängig macht, treibt ihn der perfide Tratsch

der kleinen Residenz aus seiner mühsam errungenen Stellung. Das ift alles.

Aber wie ist das alles durchgeführt! Das muß man eben lesen und noch besser

sehen; womöglich unter Wohlmuths eigener Leitung. Da der Name des Um

schlagzeichners auch genannt ist, sei das gefällige Rankenwerk um so lieber er

wähnt, als cs jener prätentiös anatomischen Zeichnung gegenüber eine förmliche

Erholung bedeutet.

Noch eine Komödie Hab' ich hier, die auch in Süddeutschland spielt.

„Tante Martha"') heißt sie, und ihr Verfasser Ferdinand Blanc gab

ihr den Untertitel: Kleinbürgerliches Lustspiel in drei Akten. Des nämlichen

Verfassers Versdrama „Auf dem Erb gute" litt am Verses, am gereimten

Jambus : hier waltet schlichte und sehr gefällige Prosa. Das Stückchen ist unendlich

harmlos — ich möchte es mit den Werken Martin Schleichs vergleichen, dessen

„Letzte Hexe" ja jetzt auf dem Münchener Volkstheater eine fröhliche Auferstehung

erlebt hat. Genau ebenso würde dies Stückchen gefallen, das die emsigen

Mühen dreier geldhungriger Neffen um die reiche Erbtante mit gutem Humor

und schlichter, aber treffender Charakteristik schildert. Auch technisch ist das

Stückchen geschickt gemacht. Auf die großen Bühnen, meint der Verfasser, wird

das Stück nicht kommen, dafür ist es zu harmlos; aber unsere Vereinsbühnen

seien darauf aufmerksam gemacht. Es wird ihnen trefflich zu statten kommen,

und zwar gerade, weil es nicht von vornherein auf die Beschränkung der Vereins-

bllhne zugeschnitten ist. Das Kostüm der dreißiger Jahre, zu dem wohl nur

des Doktors Zigarre (S. 5) nicht ganz passen will, müßte allerdings auch hier

gewahrt werden, soll nicht ein Bruch in die Aufführung kommen.

Zum guten Schluß ein gutes Stück, freilich kein heiteres. Ein frisisches

Bild in drei Aufzügen nennt Hermann Heijermans sein Stück: ,,0r»

et labora"'). Es ist ein Bild, ein Ausschnitt aus dem Leben, ein Stück

grauen Elendes auf der friesischen Heide, in der elenden Hütte des herunter

gekommenen Torfbauern, und am Kanal, auf dem des Fischers Weib und Tochter

des Vaters Schuyt am Stricke weiterziehn. Das alles erinnert an Hauptmann,

namentlich auch durch den Dialekt, den Franziska de Graaff, die Übersetzerin

gleichfalls sehr gut zu brauchen verstand. Aber der Ausschnitt aus dem Leben

ist künstlerisch zusammengesaßt, es ist ein Rahmen um das Bild, der bei Haupt»

mann nicht selten fehlt. Viel Schilderung, aber auch, wenn nicht Entwicklung,

doch Aufrollung der Charaktere. Das Geld, das der Sohn heimbringt, der

') Dresden. Im Berlage des Verfassers : Allemannenstr. IS/II. 8Z S,

'> Siehe „Literarische Warte", Heft 6 des laufenden Jahrgangs, S. 356.

') Berlin 1904, Egon Fleische! >d Co. 69 S. Ml. 1.—.
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sich als Kolonialsoldat hat anwerben lassen, schließt die Charaktere förmlich auf,

ihren Neid, ihre Gier — und es bringt die Trennung von der Geliebten. Sie

zieht des Vaters Schiff den Kanal entlang, und er zieht in die Kolonien

hinaus, indes sein Vater mit den zweihundert Gulden Handgeld seine Lage

wieder bessern kann. Schlicht, wahr, ohne jede Künstelei, und doch in künst

lerischer Abrundung tritt uns dies friesische Bild entgegen, traurig und trübe

sein Inhalt, William und schön seine künstlerische Form, aber vielleicht um

deswillen vor allem, weil es lurz und knapp zusammengefaßt ist. Ob ein

folches Bild noch wirkte, wenn es in die Länge und Breite vergrößert würde,

wag' ich nicht zu sagen.

Ein jedes Drama will eben aus sich heraus beurteilt sein; sie sind Indi»

viduen wie ihre Dichter^ und darum ist es hier fo schwer, Stilmuster und Proben

anzugeben, an denen sich der junge Dichter bilden kann. Lehrreiches ist viel

enthalten in der besprochenen Gruppe, aber auch vieles, was zur Warnung dient,

zur Warnung vor dem Tode aller Kunst, vor der äußerlichen Nachahmung.

Das sei zum Abschiede noch einmal hervorgehoben.

rieaer aus Italien.

Von Isabella Kaiser in Beckenried.

In <8enus.

Wir wandten dem Süden

Nie mintermüden

Schritte zu,

Wo rebenumsponnen

Aus murmelnden Bronnen

Strömet die Ruh,

Noch stürmen im Norden

Die schneeigen Horden

Durch das Land.

Hier ragen die Träume

Wie Pfirsichbäume

Rosig am Strand!

Dort wallen die Schleier

Der trauernden Feier

Nebeldicht ....

Hier bebt durch die schlanken,

Die blühenden Ranken

Jubelndes Licht!

Literarische Wall«, d, Iailaana,

Näcdtt aul sem Meeie.

Es zog im Wellenreigen

Der Dampfer seinen Lauf,

Am Horizonte steigen

Die Veisterinseln auf.

Es ist ein lautlos Gleiten

Auf silberheller Bahn.

Durch mondbeglänzte Weiten,

Im heil'gen Ozean.

Seefalk und Sturmwind schliefen,

lind in der Stille klang

Aus dunklen Wassertiesen

Liebloser Nixensang!

Weltfern die blauen Küsten,

Wo in der Götternacht

Sich Meer und Himmel küßten

Nie Feinde nach der Schlacht!

4?
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Intel Lapsl.

Du ragst im Meer, ein Sarkophag der

Sage,

Bon Ginster überdeckt.

Drin ruhen tote, sonnbckränzte Tage,

Die keine Sehnsucht weckt!

Du liegst gebannt im Zauberkreis der

Sonnen,

Fernab vom Weltgemühl,

Von Rebenlaub und Mandelblust um

sponnen,

So taubenetzt und kühl!

Die Faraglioni stehen wie Rhapsoden,

Umbraust vom Wellensang,

Und stimmen windverwehte Meeresoden

Mit leisem Harfenklang!

Schilfschlanke Mädchen zieh'n, die Taub»

gurren

Purpurne Malven blüh'n.

Wo des Tiberius wilde Tigerspuren

Am Felseneiland glühn!

Wenn hoch von deinem Berg die Blicke

gleiten

Im unermessenen Raum,

Dann öffnen sich des Lebens Sonnenweite»

Bis hart am Himmelssaum !

Du wiegst in Schlaf der Menschen mildes

Sehnen,

Und stillst das Erdenmeh,

Du wogenreiche Heimat der Sirenen

An uferloser See!

«esZKtte.

Hoch auf Sorrentos Klippen

Sah mich der fremde Mann

Mit sieberroten Lippen

So sehnsuchtsdurstig an.

Er griff mit scheuem Beben

So heiß nach meiner Hand,

Als wäre ich das Leben,

Das täglich ihm entschwand.

Stumm wehrt' ich sein Verlangen-

. .„Sei still, ich geh' wie du

Mit früh gebleichten Wangen

Dem stillsten Lande zu !" . .



 

 

?siM2 von Novell.

Sein Leben und seine Dichtungen von Dr. Aloys Dreyer').

Besprochen von Dr. Anton Lohr in München,

^(2l? ine Zeit lang wurde Kobell bedeutend überschätzt. Friedrich hofmann

^ erklärte ihn als den ersten Dialeltdichter Deutschlands, und fast ganz

Süddeutschland stimmte diesem Urteil unbedenklich und freudig zu.

In neuerer Zeit verfällt man in den entgegengesetzten Fehler und stellt den

„Kunstdichter" Karl Stieler über den „Naturdichter" Kobell, der mit feinem

Instinkt stets das Richtige trifft, während jener nur durch sorgfältiges Aus»

klügeln zum gleichen Ziele gelangt. Selbst manche Literarhistoriker, wie Stern,

kennen nur den Namen des Schülers, nicht aber den des Meisters. Obwohl

er die Größen unserer deutschen Dialektdichtung, Hebel, Fritz Reuter, Klaus

Groth, nicht überragt, so hat er sich doch durch seine lebenswahre Gestaltungs»

traft, seine frische Natürlichkeit und seine heitere Weltauffassung neben ihnen

einen Patz auf dem Parnaß erobert."

Mit diefem Ergebnisse schließt Dr. A, Dreyer sein eben erschienenes der»

dienstvolles Werl über F. v. Kobell, dem er wohl damit endgültig seinen rich»

tigen Platz in der deutschen Literaturgeschichte angewiesen hat. Die Leser der

„Literarischen Warte" kennen vi. Dreyer bereits aus dem Aufsähe „Der Humor

in Franz von Kobells Dichtungen" in Heft 10, 1903, als Kobell'Foifcher.

Im vorliegenden Buche hat er nun alles alte Material und eine Menge neuen

Stoffes zu einem erschöpfenden, Narumrissenen Bilde von Kobells Leben und

Dichtungen zusammengetragen und wissenschaftlich verarbeitet, fo daß die Gestalt

des Altmeisters der oberbayerischen Dialeltdichtung wohl sür alle Zeiten so fort»

leben wird, wie sie uns Dr. Dreyer in feiner Arbeit vermittelt hat. Da vi.

Dreyer felber erfolgreicher und begabter oberbayerischer Dialeltdichter und von

') Oberbllyerisches Archiv für Vaterland. Geschichte. 52. Vd. 1. Heft, München

1904. Verlag d. histor, Vereins von Oberbayern. 182 S.

4?'
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Beruf Germanist ist, so war er wohl auch «ie wenige geeignet. Kobells Porträt

als Dichter und Mensch zu zeichnen.

In allgemeinen Umrissen läßt sich an Dr. Dreyers Hand der Lebens» und

Entwickelungsgang Kobells ungesähr folgendermaßen bestimmen: F. von Kobell

wurde am 19. Juli 1803 als der erste Sohn eines hohen Beamten im

bayerischen Kultusministerium geboren. Mit 11 Jahren trat er ins München«

Gymnasium ein, das er 1820 als jüngster Abiturient wieder verließ. Nach

naturwissenschastlichen Studien am München« Lyzeum und an der Landshuter

Universität wurde er bereits im November 1826 zum a. o. Professor <m die

eben nach München verlegte Universität berufen, worauf er schleunigst sein

Büschen Karoline als Gattin heimführte. Sein Leben verstoß von da ab fehl

glücklich und friedsam. Reisen nach Griechenland und später nach England und

Frankreich erweiterten seinen Horizont. In Paris war er übrigens schon 1821

gewesen. Als Gelehrter verfaßte er praktische Lehrbücher, wurde der Erfinder der

Galoanographie und des Staurostops und erwarb sich als Forscher auf dem

Gebiet der Morphologie und Kristallographie die Achtung seiner Fachgenossen

und dauernde Verdienste. Doch vor allem interessiert er uns hier als Dichter.

Auch in der Poesie „sicherte er sich einen dauernden Platz als echt national-

bayerischer Dichter". Obwohl in Kreisen geboren, die sonst dem Volle nicht

sehr nahe stehen, vermochte er sich doch dermaßen in dessen Ideen und Gesühlz-

lreis hineinzusühlm, daß seine Dichtungen als echter Ausdruck des Volls«

empfindcns zu betrachten sind. Das gilt besonders von der oberbayerischen

Dialeltdichtung Kobells. Aber er ist nach Dreyer auch .als pfälzischer Dialekt»

dichter Nadler, Schandein und Lennig mindestens ebenbürtig; als Bahnbrecher

in der altbllyerischen Dialektpoesie wird er vorbildlich für eine Schar von Poeten,

die ihn jedoch nicht überflügeln" .

Dr. Dreyer unterscheidet drei Perioden im dichterischen Entwicklungsgänge

Kobells. Bis 1845 steht der Dichter im Banne der Romantil. Im Zeitraum

von 1845— 1862 besinnt er sich immer mehr auf feine Eigenart und versenkt

sich tiefer in die Empfindungsart und Sprache des Volles. In dieser Periode

schuf er auch feine besten mundartlichen Sachen und sein klassisches Iagdbuch

„Der Wildanger". Nach dem Tode Max II., der ihm in vollem Maße seine

Huld angedeihen ließ, bewegte sich Kobells Schaffen wieder in absteigender

Linie. Bis 1872 verfaßte er hauptfächlich noch mundartliche Erzählungen, während

er in den letzten zehn Jahren seines Lebens als »1»u6»tor teiuporis »cti«

vorwiegend Gelegenheitspoesie produzierte.

Am 11. November 1882 starb er hochbetagt. Eine Straße in München

ist ihm zu Ehren „Kobellstraße" benannt und am 19. Juli 1896 wurde in

den Gasteiganlagen Münchens sein Denkmal enthüllt. Nun hat ihm Dr. Dreyer

auch ein literarisches Denkmal erstehen lassen.



 

Hovens Sesiehungen 2U gleichzeitigen

SialeMicdtern uns «u Zustinus herner.

obells Bedeutung wurde auch in Österreich schon frühzeitig gewürdigt.

Die „Wiener Jahrbücher der Literatur" (113. Bd.. 1846)

sind entzückt von der seltenen Objektivität und der meisterlichen Kunst

„des namhaftesten und glücklichsten Vertreters der bayerischen Dialektdichtung"

im Genrebild, Stilleben und in der Situationsmalerei, der mit der Phantasie und

dem Gemüte im Volke, mit dem Geiste über demselben stehe und bekannten Ansichten,

Verhältnissen und Interessen in der vom Volke selbst ihm vorgezeichneten Richtung

die dichterische Weihe verleihe.

An dieses Urteil schließt sich Jgnaz Hub, der Herausgeber des Buches

„Deutschlands Balladen- und Romanzendichter", (2. Aufl. 1852,) voll an (651),

und Hillebrand im III. Bd., 341, seiner „Nationalliteratur" spricht die An

sicht aus, daß Kobell in den obcrbayerischen und pfälzischen Mundartgedichten

die alemannischen Poesien Hebels, „wenn auch nicht an Naivetcit, so doch an

humoristischer Kernhastigkeit" meistens übertreffe. Die Wiener Theater»

zeitung von 1853 feiert ihn als „den besten Dialektdichter Deutschlands".

In dieses Lob stimmen auch die österreichischen Dialektdichter ein. Mit

Kaltenbrunner und Klesheim kommt er 1844 bzw. 1845 in München

zusammen, und ersterer lädt ihn 1847 zur Mitarbeit am oberösterreichischen Jahr

buchs ein.^)

Auch Castelli, der Vater der österreichischen Mundartdichtung, findet für

ihn Worte hoher Anerkennung : „Sie glauben mir wohl, wenn ich Ihnen sage",

schreibt er (26. Jan. 1346), „daß Ihre natürlichen herzlichen Gedichte in unserer

mystisch verrenkten und von Freiheitsschwindel ergriffenen Zeit ein wahres Labsal

für mich sind. Wir verfolgen Beide dieselbe Bahn und auch unsere Dialekte

stammen aus denselben Wurzeln, daher ich so anmaßend bin zu glauben, daß

Ihre Lieder auf mich einen größeren Eindruck machen mußten als auf Andere."

') Aus dem Werke- F, v. Kobell. Sein Leben und seine Dichtungen von

Dr. Aloys Dreyer, (Siehe Fußnote Seite 739.)

Gleichzeitig überschickt er ihm seine obderennsischen Gedichte „Alm und

Cither" und ersucht ihn um einige seiner „allerliebsten neuen oberbayerischen Lieder",

 



?42 Kobells Beziehungen zu gleichzeitigen Dialeltdichtern u. zu Just. Kerner.

Nadlei macht ihm das Kompliment: „Du bischt e Deiwelslerl in Deine

pälzer Sache."') Nur an der Sprache hat er manches auszusetzen, und er rät

ihm Dialeltstudien an Ort und Stelle an.') Mit einem gleichzeitigen all-

bayerischen Dialeltdichter, dessen Name heute nur noch wenigen geläufig ist, stand

Kobell ebenfalls im besten Einvernehmen, mit Jos. Anselm Panglofer.

Der mit diesem befreundete Julius Grosse bezeichnet denselben als Original, „als

eine Art zweiten gestiefelten Kater". (U. u. W. 158.)")

Ignaz hub^l nennt ihn neben Kobell den vortrefflichsten Dialeltdichter

im altbayerischen Idiom. Panglofer felbst, der erst 1842 mit einer Sammlung

von Gedichten in altbayerischer Mundart hervortrat, beansprucht gleichwohl den

Ruhm der Priorität für sich in den „Erläuterungen zu seinen altbayerischen

Gedichten" mit den Worten: „Lang' ehe Fr. v. Kobell's obcrbayeiische Dich

tungen an's Licht traten und den ihnen gebührenden Ruhm ärndteten, waren

viele der vorstehenden Gedichte versaßt." Doch den Beweis für diese Behauptung

lann er nicht erbringen; er muß im Gegenteile selber zugestehen, das das Er

scheinen der Kobell'schen Gedichte die Fortsetzung seiner Dialellpoesie oeranlaßten.

Kobell nahm an Panglosers poetischem Schassen regen Anteil. In einem

Briefe an jenen vom 17. März 1848 erlennt diefer danlbar „die Unverholen»

heit Kobells in Beurtheilung seiner (P.'s) Gedichte" an. Bezeichnend ist hier

der Satz: „Nur in religiöser Hinsicht möchte ich von Ihnen nicht verlannt

werden." °) Noch im Jahre 1877°) schickte Kobell dessen mundartliche Gedichte

an H. Welker in Halle.')

In diese Periode (seit 1846 nachweisbar) sällt auch Kobells Freund

schaftsverhältnis zu Iustinus Keiner, wahrscheinlich durch Pocci angebahnt.

Die vollstümliche Art des schwäbischen Lyrikers in seinen Romanzen und

Liedern zog Kobell sicher an. Aus seinen hochdeutschen Gedichten der ersten

Periode Ningt neben der Melancholie Lenaus (Ged. von 1841 ; 25) auch da-

ergreisende Heimweh Kerneis nach dem Jenseits (idici. 130) wieder.

Diese Stimmungen waren nun zwar überwunden; doch mußte die Be

kanntschaft mit Kerner, der ihn — im Gegensatz zu dem freimütigeren Pocci —

geradezu verhimmelte, sein Selbstvertrauen und seine Schaffenslust unendlich beleben. ^

') Brief vom 30. Mai 1845.

'> In einer andern launigen poetischen Epistel vom 8. November 1847 über»

sendet er Kobell seine Pfalz. Dialettgedichte, worauf dieser in gleicher Weise erwidert.

*) „Ursachen und Wirkungen".

*! „Deutschlands Balladen- und Romanzendichter", 925.

°) Leider ist nur dieser eine Brief Panglosers an Kobell erhalten.

°) Panglofer starb schon am 15. Sept. 1854 zu München,

') Bezeichnender Weise erwähnt Goedele in seinem „Grundriß der deutschen

Dichtung" (1. Aufl. Lpzg. 1881) wohl Panglofer, nicht aber Kobell, geschweige

denn Stieler.

°) Kobells Iagderfolge, die Keiner auch in einigen (ungedruckten) Kleckso-

graphien darstellt, machten wohl einen tiefen Eindruck auf ihn, und in seinen

Briefen an jenen gebrauch! er mit Vorliebe Bilder vom Weidwerle.
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Schon in Kerners erstem Briefes (6. Mai 1846) zeigt sich ein merk

würdig überschwenglicher Ton:

„Allerherrlichster ! Wie vielen Dank mutz ich Jhnm für die herrlichen

Schnaderhüpfeln sagen, die nur ein Mensch mit Gemsenaugen wie Sie dichten konnte/

Kobells Briefe dagegen sind zwar voller Herzlichkeit, doch frei von jeder

Spur von Sentimentalität.

Der dringenden Einladung Kerners nach Weinsberg leistete er erst später

Folge. Eine persönliche Begegnung der beiden Dichter fand jedoch schon früher

(im Dez. 1851) in München statt.

Kerner ist von Kobell ganz entzückt und rühmt in einem Gedichte „Die

Wirkung des Nervengeistes an Kobell" ^) und einem Briefe an Kobell (21. Dez.

1853), daß man in seinem Umgange „frischen lebendigen Nervengeist" einsauge.

Der „glückliche Jäger, glückliche Dichter und glückliche Freund des edlen Königs»

Paares" (ä. ä. 19. Dez. 1858) hat ihn völlig bezaubert durch seine feste,

frische Waldnatur, die sich „durch die gebildete Luft, in die sie manchmal gezogen

wird", nicht verderben läßt.

„Ach lieber Kobell!" schwärmt er (10. April 1852), „hätte ich Sie nur

oft am Herzen — im Herzen Hab ich Sie"; und in einem Schreiben an

Kobells Gattin (8. Jan. 1853) bricht er in die begeisterten Worte aus: „Ja!

er ist unsäglich lieb und ich möchte ihn nur an seinen Gemsboks-Stirnsprößlingen

palen, ihn niederwerfen und seine kalte Gebirgsschnautze tausendmal küssen!"

Sein dichterisches Schaffen begleitet er mit lebhafter Anteilnahme, und er wünscht

Kobells Buch von der Urwelt, „in welcher die Farrenkräuter hoch und stark

wie die Tannen stehen und wo es keine Trauerweiden und Thränen gab", noch

zu erleben, ehe er in die Unterwelt hinabsteigt (6. g. 24. Juni 1856).

Kobell dagegen sucht ihn, freilich vergebens, neuerdings zur Balladen-

und Romanzendichtung anzueifern (Nov. 1854). Der Königin Marie liest er

wiederholt Kerners Gedichte vor.

Kerner wies ihn aus die Jugendschriftstellerin Ottilie Wildermuth hin;

auch sandte er ihm das Bild der Seherin von Prevorst ; doch zu seinem Geister»

glauben konnte er den „Naturmenschen" Kobell nicht belehren. In den pfäl»

zischen Novellen (75) macht dieser gegen die Geistererscheinungen Kerners Front,

die er auch (idiä. 81 ff.) in harmlos.gutmütiger Weise verspottet.

Doch bleibt Kobell einer der intimstm Freunde des phantastischen „Barden

von Weinsberg".

Ihm klagt der Ärmste die düstere Melancholie, die ihn oft, namentlich seit

') Die Briefe Kerners an Kobell (16 an der Zahl) sind bis jetzt nicht ver

öffentlicht.

') Abgedruckt in der Sammlung „Der letzte Blülenstrauß" von I. Kerner

(18S2, 65. ek. B. I,
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dem Tode seines treuen „Rickele". überfällt;') er sehnt sich nach Kobells .Berg»

zither", deren Töne „seine Dämonen" bannen sollen. „Ich will die Zerrüttung

meines Körpers nicht naher beschreiben", ruft er schmeizbewegt aus (12. Juli

1854) „denn Sie würden als Jäger sagen: lassen Sie sich von mir in einer

schönen Waldlluft im Mondschein zu Tode schießen und werden Sic dann der

Klopfgeist meines Speiselisches".

Schon 1852 glaubte er sein Ende nahe; er will Kobell als Geist, „als

leuchtender Hirsch mit 66 Enden (die Zahl seiner Jahre) erscheinen" und ihn

einladen, mit ihm „auf die Alp" zu gehen.

Und ein anderes Mal (1855) steht er in beweglichen Worten:

„O Kobell! schieß mir das Thier,

Auf Bergen fino'st du es nit.

Es hauset, es wühlet in mir!

Schieß heraus mir's, mein Kobell! ich bitt!"'!

') Hie und da blitzen neben der Schwermut und „Geisterwirtschaft" auch

lustige Einfälle hervor So versucht er sich, angeregt durch Kobell, in einem hand

schriftlich erhaltenen schwäbischen Schnaderhüvfel,

') Dann vergleicht er sich wieder mit einem Gemsbock. dem eine Kugel

durchs Herz fuhr und der sich auf der Höhe nicht mehr halten tann. sondern in

die Nacht einer Bergtlust fällt.

tln einlach Klon.

Du kamst zu mir und sagtest bloß:

Ich weiß, ich Hab' dir weh getan;

Doch Hab' ich niemals es gewollt,

verzeih, wenn deine Zeel' es kann!

Da griff ich rasch nach deiner Hand

Und sagte nur: Ich danke dir!

«Lin einfach wort — doch Wunder tat's -

Ls schuf den Frieden dir und mir.

Rcgenzburg, Heidinand Eckert,



ebrktop!) von Schmicl.

Lln geclenkvlatt zur lllletlerllelif 5elne> fgns«Ig5ten cockeztage;.

Von Laurenz Kiesgen in Köln,

ie „Literarische Warte", die ihr Augenmerk auch auf die Jugendschriften-

Produktion richtet, darf am Gedenktage eines Christoph von Schmid

nicht teilnahmslos vorüber gehen. Denn er ist für manche der Jugend»

schriftsteller Mr excellsnos, für andere der Urheber und typische Vertreter einer

durchaus verwerflichen Vielschreiberei für Kinder, der kein Wert beizumessen ist.

Es soll versucht werden, ganz kurz diesen Widerstreit der Meinungen zu erwägen,

was um so leichter scheint, als mehrfach in den letzten Jahren das Problem

Christoph von Schmid, besonders in Schulzeitungen, aber mit Betonung der

literarischen Qualität, behandelt worden ist.

Wenn man Christoph von Schmid. den Menschen und unübertrefflichen

Kindersreund genauer kennen lernen will, dann genügt es nicht, die eine oder an

dere seiner Erzählungen zu lesen und dann von oben herab fein Verdammungs-

urtcil zu sprechen; diesen vortrefflichen Priester lernt man erst recht aus zwei

Werkchen kennen, die leider heutzutage nicht so leicht mehr zugänglich sind. Es

sind die Bücher: „Erinnerungen aus meinem Leben" von Christoph von Schmid

(vier Bändchen, die beiden letzten herausgegeben von Albert Werfer, Augsburg,

1853—57) und „Briefe und Tagebuchblätter von Christoph Schmid" (zur

Feier des hundertjährigen Geburtstages des Verfassers der Ostereier, heraus

gegeben von Albert Werfer, München, 1368). Es ist zu bedauern, daß kein

Neudruck diese Bücher weiter verbreiten hilft; sie verdienen es durchaus, wenn

vielleicht an mmchen Stellen eine verständnisvolle Redaktion zu breit gesponnene

Reflexionen und wörtliche Wiedergaben beseitigen dürfte.

Auf den Inhalt dieser liebenswürdigen Schriften kann hier nicht wohl

näher eingegangen werden. Aber eines wird man aus der Lektüre besonders

mitnehmen, die Erkenntnis nämlich, daß Christoph von Schmid, dessen von Gott

seligkeit erfülltes Gemüt aus jeder Zeile hervorleuchtet, zu der Abfassung von
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Kinderschriften durch nichts anderes gedrängt worden ist. als durch seine außer»

gewöhnliche Liebe zur Jugend. Anderseits wird man sich darüber mit Recht

wundern, mit welch großem Ernste und mit welch peinlicher Sorgfalt er cm die

Ausarbeitung seiner Erzählungen heranging. Manche lagen jahrelang in seinem

Pulte, ehe er an die Herausgabe dachte; die Manuskripte, die er seiner Vor

liebe für das Kleine und Zierliche — er war selbst von zierlicher Gestalt —

entsprechend auf kleine Blättchen schrieb, waren von zahlreichen Korrekturen über

sät und darum schwer lesbar. Schmid war ein vorzüglich gebildeter Mann, in

theologischen und philosophischen Disziplinen sehr bewandert und auch mit reichen

Sprachkenntnissen begabt. In der deutschen Literatur zog er, was sehr bezeichnend

ist, den Wandsbeckcr Boten Matthias Claudius allen andern vor. Schiller riß

ihn mit seinem Schwünge hin ; von Goethe indes mochte ihm manches nicht ge

fallen. Bei den damals neueren Poeten mißfiel ihm der Zug zum Subjektivis»

mus, was uns freilich bei ihm nicht wundernehmen kann. Aber wir erkennen

überall aus seinen Äußerungen den guten Geschmack.

Interessant ist seine Forderung an eine Erzählung: „Eine Erzählung soll

ein Kunstwerk sein. Wie z. B. in einem gelungenen Gemälde Einheit herrsche

und kein Pinselstrich zu viel und keiner zu wenig sei, so soll dies auch bei einer

Erzählung der Fall sein. Sie soll auf den Leser, wie ein schönes Gemälde aus

den Beschauer, einen wohltuenden, reinen Eindruck machen. Der Leser dürfe

darin nichts vermissen, es dürfe ihn nichts stören. Auch müsse man die Menschen

reden lassen, wie sie im Leben reden." (Erinnerungen 4, S. 185.) Allerdings

hatte er die Forderungen erkannt; aber hat er sie auch erfüllt?

In der Tat, an seiner Einsicht fehlte es nicht, wenn seine Erzählungen,

namentlich die größeren, keine Kunstwerke geworden sind. Es lebte ein klares,

hohes Bild in seinem Herzen, wie eine „Geschichte" für Kinder beschaffen sein

müsse. Man vergleiche in dieser Beziehung seine Charakterisierung der Biblischen Er

zählungen, die er ganz vortrefflich herausgearbeitet hat. (Erinnerungen 4, S. 1 87 bis

195.) Es ist auch nicht ganz zu glauben, daß er aller künstlerischen Qualitäten

entbehrte. In seinen Gedichten (Blüten, dem blühenden Alter gewidmet), die er

der Schuljugend Münchens zueignete, sind ein paar Lieder, die sich noch heute

frisch erhalten haben; es ist das Weihnachtslied „Ihr Kinderlein, kommet" und

das Waldhornlied „Wie lieblich schallt durch Busch und Wald". Aber erver-

gißt es nicht, diesen einfachen kindlichen Liedern die — Nutzanwendung

beizufügen. Das ist der Zug, der allen seinen Erzeugnissen anhaftet. Nun ist

das Lehrhafte noch nicht an und für sich ein Kennzeichen des Unkünfllerischen,

es wird es aber, wenn es als aufdringlich und unorganisch bezeichnet werden

muß. Leider läßt sich das von den Schriften Christoph von Schmids behaupten.

Ein zweiter Grund, der den nach echten Kunsterzeugnissen strebenden Jugend-

erzähler veranlaßt haben kann, sich mit der Art des Vortrags zu begnügen, die

wir aus seinen Schriften kennen, ist vielleicht der große Erfolg, dm schon die

ersten Erzählungen davontrugen. Dieser Ersolg steigerte sich immer mehr. Nach
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drucke erschienen, und einzelne Erzeugnisse wurden in alle Sprachen übersetzt. Von

nah und fern zollte man dem „Verfasser der Ostereier" die höchste Verehrung.

Wer will sie dem liebenswürdigen Manne, dem Kinderfreunde und kindlich

frommen Menschen nicht gönnen? Wir missen, daß ihn eine innige Freundschaft

mit Sailer verband, der sein Lehrer an der Universität Dillingen war, daß er

mit Demeter, mit Melchior von Diekenbrock und vielen anderen ausgezeichneten

Männern seiner Zeit verkehrte; sie alle schätzten auch seine Gabe hoch, für die

Jugend zu erzählen. Sollte es ihm nicht genug gewesen sein, diese Besten seiner

näheren Umgebung mit seinem Talente befriedigt zu haben? Was bedurfte es

für die Kinder jener Zeit mehr? Daß bei der Erzählung, der Unterhaltung

und dem frohen Ohrenschmaus auch noch die Belehrung erreicht wurde, die für

die höhere menschliche Bestimmung so über alles andere wichtig war, das mußte

Christoph von Schmids Gaben in ihrem Werte ganz erheblich steigern.

Christoph von Schmid pflegte eine neuentstandene Erzählung aus der

Handschrift der Jugend vorzulesen und den Eindruck zu studieren; je nachdem

korrigierte er. Über die Wirkung in der Sonntagsschule erzählt eine Schülerin :

„Mit Sehnsucht warteten besonders die gefühlvolleren Sonntagsschülerinnen bis

die Türe sich öffnete und der geliebte Jugendfreund mit dem Manuskripte in der

Hand eintrat. . . Der eben behandelte Gegenstand wurde beendigt und alle horchten

nun mit gespannter Aufmerksamkeit dem überaus schönen Vortrage des Herrn

Verfassers. Nicht selten wurde die Rührung so groß, daß nicht nur Tränen

flössen, fondern ein lautes Schluchzen entstand und mit dem Vorlesen innegehalten

werden mußte, bis sich die Zuhörer wieder gefaßt hatten. Die meisten Tränen

der Rührung flössen während des Vorlesens der Genoveva und des Blumen-

körbchens." Man muß nicht vergessen, daß Schmid selbst der Vorleser war.

Es läßt sich nicht berechnen, wie groß der Anteil seiner Persönlichkeit an dieser

Wirkung war. Das stoffliche Interesse tat auch sehr viel. Übrigens ist die

Frage berechtigt, wie viele von den heutigen Vielschreibern für die Jugend, die

jährlich mit ein paar Bänden den Weihnachtstisch „schmücken" möchten, sich wohl

so viele Mühe geben mit ihren „Werken" wie ein Christoph von Schmid?

Aber selbst wenn man das stoffliche Interesse bei der Lektüre von Schmids

Erzählungen sehr hoch in Anrechnung bringt, so reicht es doch nicht aus, um

den Reiz, den sie auch heute noch auf das Kind ausüben, ganz zu erklären.

Wenn man nach weiteren Erklärungsgründen forscht, so findet man zunächst die

Wirkungen, die von der Schilderung landschaftlicher Schönheiten ausgehen. Man

sage nicht, das Kind habe dafür keinen Sinn. Wenn ihm schon sein Gefühl

für diese Schilderungen in der Ursache nicht klar wird, so wirkt dieses Gefühl

doch nicht minder stark. Schmid schildert knapp, aber mit besonderer Prägnanz.

Wie sehr sein Schönheitssinn für das Landschaftliche ausgebildet war. zeigen

u. a. manche feiner Briefe. (Briefe und Tagebuchblätter S. 18 u. a.) Noch als

85jöhriger Greis ist es ihm abends im Dämmerlicht, wenn er die Augen schließt,

als sehe er die herrlichsten Landschaften vor sich, „sonnige Täler, blumige Wiesen,
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waldige Beige, Seeen, beschneite Alpen und darüber den herrlichsten blauen

Himmel".

Ein zweites Moment, das für die heitere Kinderwelt von nicht geringer Be»

deutung ist, darf man in der Bevorzugung des Lieblichen, Angenehmen und Fried

lichen in seinen Geschichten suchen. Er war eine von den Naturen, an die das

Rauhe und Rohe der Welt nicht rührt. Nur so ganz en p»882iit, erfahren wir

in seinen Erinnerungen, daß in seiner Zeit (er lebte von 1768 bis 1854) auch

kriegerische Ereignisse bis in die stillen Städtchen, wo er wirkte, ihre Schrecken

trugen. Aber umständlich erzählt er von angenehmem Umgang mit französischen

Offizieren. Von der Cholera in Augsburg, die ihn am 3. September 1854

hinwegraffte, berichtet er in Briefen nur andeutend; daß ihn folche elementare

Nöten zu breiter Schilderung gezwungen, sehen wir nirgends.

Die hauptuisache der starken Wirkung auf die Kinder aber ist die große

Liebe, die sein ganzes Wesen durchsonnt. Das merken Kinder ganz von selber,

ohne große Worte, obs einer ehrlich und gut mit ihnen meint oder nicht.

Schmid meinte es ehrlich. Die große Zuneigung zu den Kinderherzen und die

Wahrheit und Güte seiner Gesinnung, dies unerschöpfliche Kapital brachte und

bringt vielfältige Zinsen. Man hat Christoph von Schmid häufig in seinen

Produktionen verunglimpft und es ist leicht, dies zu tun; aber lein Polemiker

hat in die Wahrheit und Tiefe feiner Absichten Zweifel zu setzen gewagt.

Soll die Jugend von heute nichts mehr von ihm lesen? Es kommt darauf

an, welche Absichten man mit der Iugendleltüre verbindet. Mich des weiteren hier

darüber zu verbreiten, verbietet der Raum. Das „Verzeichnis empfehlenswerter

Iugendleltüre" (im Liter. Ratgeber der „Warte") enthält kein Buch von Christoph

von Schmid. Ich glaube aber doch, daß eine Auswahl der kleineren Erzählungen

und einiger Gedichte auch noch heute für die ganz kleinen Leute nicht unnützlich

fein würde; aber wir haben eben diese Auswahl noch nicht und konnten deshalb

auch leine empfehlm.

Werfen wir zum Schluß einen Blick auf den Lebensgang des namentlich

zu Lebzeiten vielgefeierten Iugendfchriftstellers, so finden wir ihn nach einfach,

aber froh in Dinlelsbühl verlebter Jugend an der Hochschule zu Dillingen als

Student zu Füßen Sailers und Webers, nach der Weihe als Kaplan in Nassen»

beureu und Seeg im Algäu. Alsdann wirkte er zwei Jahrzehnte, 1796—1816,

als Schulinspektor (Schulbenesiziat) in Thannhaufen und verfaßte hier die meisten

feiner zahlreichen Kinderfchriften. Ein weiteres Jahrzehnt verbrachte er als Pfarrer

zu Stadion und am Lebensabende fehen wir ihn, hochgeachtet von jedermann

und von feinem Könige hochgeehrt, als Domlapitular in Augsburg. Er faßte

fein ganzes Leben als unter speziell providenticller Führung stehend auf. Sein

Erzählertalent übte er in diefem Sinne. Er hat tausend Kinderherzen in Hütte

und Palast gerührt, erfreut und auf die Bahn des Guten zu lenken verfucht;

fein Andenken ist noch heute, nach einem halben Jahrhundert, frifch und lebendig.



 

XI.

^as Inhaltsverzeichnis des 29. Jahrgangs der „Literarischen Rund»

schau für das katholische Deutschland" liesert den Beweis für

die umfassende wissenschaftliche Tätigkeit dieser Zeitschrift. Die Zahl der

Übersichten, Rezensionen, Referate und kleinen Kritiken ist eine sehr große;

die wirklich beachtenswerten Neuerscheinungen haben wohl alle Berücksichtigung ge>

sunden. Die Hauptaufgabe der „Literarischen Rundschau" liegt aus theologischem

und kirchenhistorischem Gebiete, aber die Sprach» und Literaturwissenschaft, die Profan

geschichte und die bildende Kunst werden nicht vernachlässigt und selbst über Belle

tristik wird in bescheidenerem Nmfang referiert').

Immer inhaltsreicher wird die von ?, Ansgar Pöllmann 0, S.S. heraus'

gegebene „Gottesminne"'), Monatsschrift für religiöse Dichtkunst. Sie ist all»

mülich auf ihrem zuständigen Gebiete ein maßgebendes Organ geworden, weil ihr

wissenschaftlicher Wert immer gestiegen ist. Anfänglich hatte sie doch einen etwas zu

ausgeprägt lyrischen Charakter, Solch sörderlichen Aufsätzen wie „Katholisches

in Faust" von Hofrat Willmann und „Gibt es eine katholische Kunst?" von

Franz Sichert hoffen wir immer häusiger zu begegnen. Besonders verdienstlich ist

die Wiederbelebung der alten religiösen Dichtkunst, wie sie der Herausgeber in der

Übertragung der „Bordesholmer Marienklage" unternimmt. Das ist der Weg, aus

dem die Zeitschrift zu wissenschaftlichem Ansehen gelangen kann.

Auf eine lange segensreiche Tätigkeit kann die Zeitschrift „Natur und

Offenbarung" zurückblicken"). In diesem Jahre erscheint davon der sünszigste

Band. Sie wurde vor einem halben Jahrhundert gegründet, um offen den Beweis

zu sühren, daß die von der naturalistischen Naturauffassung zu Mitte des vergangenen

') Freiburg i, Br., Herdersche Verlagshandlung. Jährlich 12 Nummern zum

Preise von Mk. 9.—.

') Münster i. W,, Alphvnsus-Buchhandlung. Erscheint monatlich zum Jahres

preis von Mk. 4.S«.

°) Münster i. W., Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. Die Zeitschrift

erscheint in monatlichen Heften von 64 Seiten zum Jahrespreise von Mk. 8.—.
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Jahrhunderts vertretene Weltanschauung nicht auf der Erkenntnis, sondern aus der

einseitigen Deutung der Vorgänge in der Natur beruhe. Die Zeitschrift trat dafür

in die Schranken, dasz eine Vermittlung zwischen Glauben und Naturforschung mög>

lich sei, daß man den Ergebnissen der letzteren gerecht zu werden vermöge, ohne den

Bestand des ersteren anzutasten. Deshalb gab sie sich den Untertitel: „Organ zur

Vermittlung zwischen Naturforschung und Glauben". Die Aufgabe zu erfüllen, die

sie sich gestellt hatte, mar nicht leicht. Aber sie hat sie erfüllt und auf streng wissen

schaftlichem Wege den Beweis erbracht, daß nichts von all dem, was Materialismus

und Atheismus für die Unvereinbarkeit von moderner Forschung und ererbtem

Offenbarungsglauben ins Feld geführt haben, wirklich auf die Dauer gesicherter

und allseits anerkannter Besitz der Wissenschast geworden ist. So kann die Zeit»

jchrift denn mit Zuversicht der Zukunft entgegengehen und siegesfroh weiterkämpfen.

Die von Armin Kausen herausgegebene „Allgemeine Rundschau"

nimmt eine erfreuliche Entmickelung. Schon nach einem Vierteljahr seit ihrer Be»

gründung erscheint sie in einer ständigen Druckauslage von 6000 Exemplaren und

ist nicht nur über ganz Deutschland, sondern auch über viele Teile des Auslandes

verbreitet. Die Zahl ihrer Mitarbeiter beträgt mehr als AX), darunter solche, die

schon vermöge ihrer Stellung im politischen Leben zur publizistischen Tätigkeit qua»

lifiziert sind. Einer der berusensten Mitarbeiter ist übrigens der Herausgeber selbst.

Aus jedem seiner Sätze erkennt man die Reise seiner politischen Erfahrung, die er

sich in langjähriger Tätigkeit als Korrespondent unserer angesehensten Zeitungen

erworben hat. Wir sind gewiß, daß sich unter Kausens sachkundiger Leitung die

„Allgemeine Rundschau" ') in den gebildeten katholischen Kreisen eine beständig mach»

sende Zahl von Freunden und Lesern erwerben wird.

Die Herausgabe der „Wahrheit" hat vr, Kausen wohl .insolge Nberbür»

dung abgeben müssen. Vom 1. September l.J. übernimmt Prof. Dr. Franz Franziß

die Redaktion der nunmehr im 10. Jahrgang stehenden „Wahrheit'. Alle religiösen,

ethischen, wissenschaftlichen, sozialen und politischen Fragen der Gegenwart sollen

Erörterung finden und die Themata in strengster Unparteilichkeit behandelt werden.

Die Tendenz bleibt dieselbe wie bisher : eine erhaltende und aufbauende, Ihr Haupt»

ziel wird die Abwehr der verderblichen Einflüsse einer gottabgenmndten Kultur sein.

Wir wünschen der Monatsschrift ein tatkräftiges Interesse in allen katholischen Kreisen'),

Laurenz Kiesgen nennt mit Recht den Oesterreicher Richard v. Kralik

einen Neuromantiker. Er ist es im besten Sinne des Wortes. An diesem schön»

Heitsvollen und lebensfrohen Romantizismus kann man als modernster Mann seine

Freude haben. Kraliks Streben ist ein durchaus ideales. Er beabsichtigt, durch die

Erneuerung alter Literaturdenkmale, die in ihrer kräftigen Art etwas großes be»

deuteten, aus Vereinheitlichung unserer zerfahrenen Kulturzustünde hinzuwirken. Eine

neue Gabe, die dazu beitragen soll, ist die „Goldene Legende der Heiligen

von Joachim und Anna bis auf Konstantin den Großen"'). Die Le»

') Verlag in München, Tattenbachstr. 1». Preis vierteljährlich Ml. 2.40.

') Leutkirch. Verlag der Kgl, Hofbuchhandlung von Jos. Bernklau. JSHrl,

Preis Mk. 4.—.

') München, Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b,H, Neu erzählt, geordnet

und gedichtet von Richard v Kralik. Mit Zeichnungen und Buchschmuck von Georg

Barlösius. 4°. S80 S. Preis geb. Mk, 12.—.
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gende wirkt naiv und stark, wie Kiesgen sagt. Und der poetisch empfindende Geist

wird aus ihr Anregungen schöpfe», die seine Andacht und seinen Gottesglauben

vertiefen. Ist doch die „Goldene Legende" das Epos von Kampf und Sieg des

jungen Christentums.

Die „Dichter stimmen der Gegenwart"') lenken die Aufmerksamkeit

auf einen münsterischen Sänger hin. Es ist Joses Wormstall, ein echter Sohn

der liederreichen roten Erde, in weiteren Kreisen bekannt als einer der beliebtesten

Gymnasialprofessoren Münsters und als erfolgreicher Historiker. Auch als Poet ist

Wormstall eine anerkennenswerte Erscheinung, warmherzig, frisch und gediegen.

Namentlich seinen Landslenten seien die Gedichte Wormstalls empfohlen').

Auf Detlev v. Liliencron sind natürlich zu seinem 60. Geburtstage zahl

lose Artikel herniedergeprasselt. Aber ich brauche keine anzuführen. Wer die Wür»

digung des Dichters aus der Feder Laurenz Kiesgens im Juniheft der Warte

mit Ausmerksamkeit gelesen hat, weiß über Liliencron genug. Kiesgen ist einer der

wenigen, die den Poggfred>Poeten verstehen, wenn er auch nicht so viele Worte

macht wie die anderen. Vielmehr gerade deshalb konnte er sich den Wortschwall

sparen, den die anderen gebrauchen, um so zu tun, als ob sie diesen Dichter ganz

verständen. Als ich Kiesgens Zeilen gelesen, dachte ich mir erfreut: Na, das ist

doch schön, daß ich Liliencron immer für einen prächtigen Kerl gehalten habe , . .

Und noch einmal las ich mit Genuß den Absatz, der mit den Worten beginnt : „Kein

Poet ist dem papierenen Literatentum so abhold, wie dieser . . ." Dem Geiste des

preußischen Osfizierkorps, wie er sich in dessen vornehm denkenden und begabten Ver»

tretern bekundet, verdankt Liliencron sehr viel. Ohne die Schule dieses Geistes wäre

er nicht geworden, was er ist. Das wird er übrigens selbst am besten wissen.

Karl Storck ist ein äußerst vielseitiger Schriftsteller. Seine Arbeiten bieten

zugleich einen hohen ästhetischen Genuß, denn seine Sprache ist gewählt, sein Stil

lebhaft und begeisternd. Diese Vorzüge rühmt die Beilage zur Augsburger Post-

zeitung') auch Storcks „Geschichte der Musik") nach. Das umfangreiche Werk

ist die Frucht langjähriger und eingehender Forschung. Der Verfasser besitze, sagt die

genannte Zeitung, die Fähigkeit, die schwierigsten musikalischen Themata auch für den

Nichtsachmann in anschaulicher und fesselnder Weise darzustellen. Die erste Abteilung

des Buches behandelt die Musik des Altertums und des frühen Mittelalters. Diesem

geschichtlichen Überblick gehen voraus eine Erforschung des Wesens, der Bedeutung

und des Ursprunges der Musik, der Musik in der Natur, sowie ein Überblick über

die Tonkunst bei den ostastatischen Kulturvölkern der Gegenwart. Die Süßere Aus

stattung des Werkes verdiene alles Lob.

Fritz Stier»Somlo macht uns mit einem Poeten bekannt, der nach den ge»

gebenen Proben alle Beachtung verdient"). Bisher mußten mir leider nichts von

') Heft 8.

') Münster i. W. 190«, Verlag der Regensbergschen Buchhandlung (B.

Theissing).

') Nr. 12.

Stuttgart, Muthsche Verlagshandlung, Vollständig in 4 Abteilungen zu

S Mk. — Mit Buchschmuck von Franz Staffen und einem Bilde Beethoven«. 1. Ab

teilung 2 Mk.

') Das literarische Echo, Nr. 13.
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ihm, wir wollen aber diesem Mangel recht bald abhelfen. Es handelt sich »in einen ^

Juristen, mithin sozusagen um einen weißen Raben. Denn sonderlich poetisch gehts

in den Kreisen der zünftigen Juristerei nicht her. Die Storni, Wichert und Dahn

bestätigen nur die Regel. Allerdings, wenn in dem Juristen das poetische Feuer ,

zum Durchbruch kommt, dann wärmt es meist auch kraftig. So ist's auch bei Ernst

Z i t e l m a n n , dem Bonner Juristen und Hochschullehrer, der Rektor der rheiniscben

Universität während des Studiums des deutschen Kronprinzen mar. Ein angesehener

und beliebter Dozent. Ein solcher Mann weiß etwas zu erzählen. Von freier Warte

überschaut er das Leben: hochgemut und warmherzig, Fritz Stier>Somlo empfiehlt

Zitelmanns „Gedichte" das Werk „Clement« vivere" und die „Radierungen und

Momentaufnahmen"

Sigmund Schott bespricht ^) das Drama Hans Eschelbachs „Professor

Berger" °). Er macht ihm den Vorwurf, daß Wahrheit und Wahrscheinlichkeit darin

manchmal auf starke Proben gestellt würden. Aber eine bemerkenswerte dramatische

Begabung bekunde es trotzdem. Die Darstellung habe sehr effektvoll gewirkt und

dem Autor lebhaften Beifall verschafft. Mit dem Publikum in Frankfurt a/M. dürfe

Eschelbach somit zufrieden fein. Mit der dortigen Kritik jedoch nicht, denn sie habe

mit wahren Keulenschlägen auf das Stück eingehauen. Nach Schotts Auffassung sei

dazu kein Anlaß vorhanden gewesen. Alles in allem: Hans Eschelbach kann mit

seinem ersten Erfolg als Dramatiker immerhin recht zufrieden sein. Er hat wiederum

bemiesen, daß er ein Talent ist, stark auch nach einer Richtung hin, die man ihm

nicht so ohne weiteres zutraute. Die zweite Aufführung des Dramas fand in Bonn

statt, die dritte in Nürnberg. Dort mar die Ortskritik sehr günstig.

Von der „Treue" spricht Adols Bartels"), von der treuen Festhaltung der

Lebens» und EntmicklungsvorgSnge durch die Dichtung. Zwar die „Dinge an sich"

kann der Dichter nicht geben. Das wissen mir seit Kant. Deshalb hat Zola das

Kunstmerk sür „ein Stück Leben, gesehen durch ein Temperament" erklärt. Kann der

Dichter somit auch nicht die ganze, reine Wahrheit geben, so kann und muß er doch

alles mahrhaft, im Geiste der Wahrhaftigkeit geben. Das nennt Bartels mit Recht

die Treue. Der Dichter soll die Lebens» und EntwicklungsvorgSnge darstellen, wie

er sie sieht. Darin unterscheidet sich der wahre Dichter von dem Schablonensabrikanten.

Und jener ist um so bedeutender, je „treuer" er ist. Zwar wird er häufig nicht

gleich den verdienten Erfolg erringen, aber ausbleiben kann dieser auf die Dauer

nicht. Die Schablonensabrikanten vermögen wohl zeitweise das große Publikum

zu täuschen, wenn sie sormale Talente und eine gefräßige Phantasie besitzen, aber

im Grunde sind sie doch nur jämmerliche Eintagsfliegen. Der moderne Roman und

das moderne Drama, das betont Bartels besonders stark, stehen und fallen mit ihrer

Treue. Also: Das Fabuliertalent und die Phantasie tuns nicht. Die Quelle alles

Erfolges ist allein die subjektive Wahrhaftigkeit, Freilich muß hinler dem Träger

') Berlin 1881. Verlag von Wilhelm Herz, Bcssersche Buchhandlung,

') Stuttgart 1900, I. G. Cottaschc Buchhandlung Nachf. 2, Auflage,

') Leipzig 1SV4, Verlag von Duncker und Humblot.

Das literarische Echo Nr, 13.

°) Paderborn, Junfermannsche Buchhandlung, 2 Mk, Vergl. S, 508 d. Bl,

°> Der Kunstwart, Heft 12.
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der Subjektivität auch ein ganzer, tüchtiger Mensch stecken. Das mögen sich alle

dichtenden Scheuklappenträger merken! Und wenn sie begriffen haben, was Bartels

ineint, werde» ihnen auch ihre Miszersolge erklärlich sein.

Freundlich gedenken wollen mir auch wieder einmal der „F r i e d e n s b l S t t e r",

der Monatsschrift zur Pflege des religiösen Lebens und Friedens, Die Friedens»

blätter versolgen den nicht hoch genug zu bewertenden Zweck, die Unwissenheit, die

Vorurteile und Mißverständnisse in religiösen Dingen zu bekämpfen und damit einer

wahren Toleranz Geltung zu verschaffen. Wirklich ein Ziel, des Schweißes aller

Edlen wert. Zumal in unserer Zeit, die von konfessioneller Feindseligkeit und Er»

bitterung immer tiefer vergiftet wird. Dabei liegt den „Friedensblättern" jede Pro»

selytenmacherei fern. Sie wollen nicht zu einer äußerlichen Konversion drängen,

sondern durch Aufklärung belehren und überzeugen und getrennte Herzen einander

näher bringen: nt omnes nnum 8int — daß alle eins feien,

XU.

Die „Zukunft"') steht jetzt im 12. Jahrgang und sie ist noch immer so in»

teressant wie im ersten. Das will etwas heißen, denn der Satiriker ist am meisten

der Gefahr ausgesetzt, sich auszuschreiben. Daß dies nicht geschehen ist, beweist am

besten die außerordentliche publizistische Begabung Maximilian Haidens. Er wird

der Gefahr auch niemals unterliegen, denn aus jedem Aufsatz, der aus seiner un»

ermüdlichen Feder fließt, merkt man, wie unverdrossen dieser Mann an semer geistigen

Entwicklung arbeitet und wie er immer mehr ein Polyhistor im besten Sinne des

Wortes wird. Er weiß den nachdenklichsten Köpfen etwas zu sagen, und deshalb ist

die „Zukunft" besonders in geistig hochstehenden MSnnerkreisen weit verbreitet. Zum

Teil ist das auch ein Verdienst hervorragender Mitarbeiter,

Die von uns schon miederholt empfohlene Zeitschrift für Jugend und Volk

„Natur und Kultur"') hat einen Erfolg errungen, über den mir uns aufrichtig

freuen. Sie wurde vom Kgl. Bayer. Staatsministerium des Innern für Kirchen»

und Schulangelegenheiten in das Verzeichnis der für den Unterricht geprüften und

gebilligten Lehrmittel aufgenommen. Hoffentlich findet die Zeitschrift auch bei den

Ministerien anderer Staaten dieselbe Ankennung, Sie märe eine wohlverdiente.

Vielleicht gelänge es dann der Zeitschrift, dem von ihr vertretenen Wissensgebiet

diejenige Geltung zu verschaffen, die ihr in unserem Schulunterricht unbedingt ein»

geräumt werden muß, falls unsere allgemeine Bildung nicht teilweise auf ein totes

Geleise geraten soll. Genaue Kenner, beispielsweise des englischen und nordameri»

konischen Erziehungswesens, bestätigen die auch von uns gemachte Erfahrung, daß die

praktische Bildung des Engländers und Amerikaners der unjrigen überlegen') ist,

weil jene zu einem weit erheblicheren Teile eine naturmissenschaftliche ist. Es unter»

liegt ja auch keinem Zweifel mehr, daß nichts die klare Erkenntnis, die ja das End»

ziel alles Wissens ist, so sehr fördern kann, als die Wissenschaft von den Grund»

') Berlin, Friedrichstr. 1«. Nr. 36. Preis vierteljährlich 5 Mk.

>) Verlag in München, Adalbertstr. 1«. Monatlich erscheinen 2 Hefte. Preis

für das Vierteljahr 2 Mk.

') Aber dafür stehen unsere angelsächsischen Bettern uns an historischer

Bildung nach. Die Red.

Literarische Warte, K, Jahrgang, 48
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bedingungen der Eristenz aller Lebewesen. Viele Vorurteile, unter denen die Mensch»

heil leidet, könnten auf diesem Wege beseitigt und ein geistiger Fortschritt angebahnt

weiden, der durch das bisherige formale Bildungsprinzip nicht erreicht worden ist

und auch nicht erreicht werden lann.

Es würde uns zu weit führen, hier auf die Aufsähe der Zeitschrift „Natur

und Kultur" näher einzugehen Aus dem Verzeichnis ihrer bisherigen Veröffent»

lichungeu kann sich jeder leicht selbst überzeugen, daß wir zur Empfehlung der Zeit»

schrift nicht zu viel gesagt haben.

Glänzend wie immer präsentiert sich uns die Zeitschrift sür Theatermesen,

Literatur und Musit „Bühne und Welt",'), die zugleich amtliches Blatt des

„Deutschen Bühnen-Vereins" ist. In dem uns vorliegenden Hefte finden wir zu>

nächst eine mit prächtigen Illustrationen geschmückte Schilderung des fürstlicben

Theaters in Gera von Wilhelm Henzen. Wichtig sür die Theatergeschichte ist

auch der Aufsatz von E. Deleu, Die Wiege des Berliner Nallets. Mit dem in

Italien hoch gestielten Tenoristen Enrico Caruso macht uns C. D roste näher de»

tannt. Die poetischen Beitrüge „Helga" von Viktor v. Woikowsky-Bindau und „Im

Himmelreich" von Helene Hirsch sind gleichfalls lesenswert.

Die von der österreichischen Leo'Gesellschaft herausgegebene Zeitschrift „Die

Kultur" steht nunmehr im 5 Jahrgang. Sie ist im Laufe der Zeit ein Sammel»

punkt der Schriftsteller Österreichs geworden. Sie kommt denn auch in erster Reihe

den geistigen Interessen Österreichs entgegen. Im vorliegenden Hefte') geschieht

dies besonders in dem Aufsatze von Anton Notter, Die ungarische St. Tlesans»

gesellschaft, und in den „Erlebnissen und Erinnerungen" des Freiherrn v. H eifert,

die einen wichtigen Beitrag zur Zeitgeschichte liefern. Ein farbenreiches Bild der

ersten Regierungsjahre des Vorgängers Papst Leo XIII. liefert Frhr. Sigismund

v. Bisch osfshausen auf Grund der bisher unbekannten amtlichen Berichte des

preußischen Gesandten in Rom, Guido v. Usedom, in der Schilderung „Pias IX.

in Gaetll (1849—1850)". Richard n. Kralik steuert zu dem Hefte in „Rüdiger

von Nechlaren" ein Meisterwert epischer Darstellungstunst bei, in kleinstem Rahmen

ein vollendetes Bild aus der Heldenzeit des deutschen Volkes. Allgemeines Interesse

darf wieder ein Literaturbrief des Graz« Professors A. E- Schönbach beanspruchen :

„Was wir lesen. Blätter aus meinem Merlbuche". Wenn wir auch nicht mit allen

Urteilen Schönbachs übereinstimmen, wir müssen doch bereitwilligst zugeben, daß er

ein feiner Ästhetiker ist. Diesmal plaudert er über neue Frauenliteratur, wobei er

trotz aller Galanterie auch recht scharf verurteilen kann, wo's nötig ist.

Im Ganzen verständige Ansichten entwickelt Josef Schneiders in

feinen Betrachtungen über „Unfere Lyrik"'), Er forscht den Gründen nach, weshalb

diese „in der letzten Zeit wenig ganz Ersreuliches') aufzuweisen" habe. Einer der

ersten sei der, daß manche Lyriker sich auf den rein tonsessionellen Standpunkt stellten

und den Grundsatz als maßgebend betrachteten, seder müsse aus allen ihren Versen

') Berlin. Leipzig u. Wien, Otto Elsner. VI. Jahrgang Nr. 18. Monatlich

2 Hefte, pro Quartal Mt. 3.50.

') Wien, Verlag der Leo-Gesellschaft. Heft 2. Pro Jahrgang Ml. 7.20.

') Alte und neue Welt, Heft 24.

<) Früher war aber die lyrische Ausbeute noch weniger erfreulich. D. Red.
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den Katholiken mit Bestimmtheit herauslesen können. Phantasie und naive Anschauung

gingen darüber verloren. Nicht die religiöse Gefinnungstüchtigteit bestimmen den

Wert eines Gedichtes, sondern die plastische Veraegenwärtigunaslunst, die einheitliche

Gedanlenftimmung im Vereine mit der sprachlichen Gewalt, Die Bestrebungen, das

Vaterunser, die Psalmen, die lauretanische Litanei und andere Gebetsübungen in

Reime zu bringen, halt Schneiders für verfehlt. Sie gelängen selbst hervorragend ver

anlagten Geistern nicht. Recht bemerkbar mache sich auch das Stoffelend in den Reihen

unserer Lyriker, trotz der Fülle an immer neuen Geschehnissen im täglichen Leben.

Die sogenannten Modernen seien uns in dieser Hinsicht „um Palmenhühe über".

Alles in allem: an gutem Willen jehle es unseren Lyrikern nicht, wohl aber häufig

an künstlerischem Vermögen. In einer ansprechenden Skizze schildert A.Wurm den

Nordamerikaner „Marc Twain als Mensch und Humorist" '), Man kann diesen Aus»

führungen manches entnehmen. Die Quelle des Unterschieds zwischen amerikanischem

und deutschem Humor hat Wurm übrigens nicht aufgedeckt. Sie liegt in der Tenti»

Mentalität, die für viele gleichbedeutend ist mit „tiefem Gemüt". Der Deutsche

bildet sich ja manches ein, besonders wenn es ihm bequemer ist, mit der Zunge statt

mit dem Herzen zu lieben, Marc Twain zieht wohl die Tat vor. Deshalb ist er

auch nickt sentimental. Nach unserem Empfinden ist Rosegger, den Wurm mit

Twain vergleichen will, häusig ein unerträglich sentimentaler Schmätzer. Und Flitz

Reuter war am rührseligsten dann, wenn er zu tief ins Glas geblickt hatte. Der

Alkohol geht bekanntlich auf die Nerven und macht sehr gefühlvoll — nach deutschem

Empfinden. Marc Twain schreibt für Männer.

Den Seeljorgsllerus möchten wir auf die „München er Theologische

Wochenfchrift" aufmerkfam machen, die in Verbindung mit Doktoren und Professoren

der Theologie von I. E. Weis-Liebersdorf herausgegeben wird'>. Der Rein»

ertrag der Wochenschrift ist bestimmt zur Gründung einer „Sapienz" für Priester:

Doktoranden und Nibliothelbesucher deutscher Nationalität in München, nahe der

Kgl. Hof- und Staatsbibliothek und der Universität, nach dem Muster der Sapienz

des Prälaten Prof, vr, Heiner zu Freiburg im Nreisgau. Der Inhalt der Zeit»

schrist wird aus orientierenden Aufsätzen über einzelne hervorragende Männer der

Wissenschaft und ihre Werte, aus Referaten über wertvolle ältere Werte und Inhalts»

Übersichten aus neuesten Erscheinungen, aus kleinen Mitteilungen (Vorschlüge zur

sozialen Organisation des Klerus: protestantische Geschichtsbetrachtung u. dgl) und

schließlich aus Kritiken über die bei der Redaktion eingelaufenen Bücher bestehen.

Die Zeitschrift steht unter dem Protektorat Tr, Eminenz des Kardinals Steinhuber,

Prälat Dr. Franz Hülskamp in Münstei hat die Leitung des „Literarischen

Hand weis eis" wegen hohen Alters niedergelegt, nach einer unermüdlichen, selbst»

losen Tätigkeit von 42 Jahren. Den Zweck, der katholischen Literatur größeren Ein»

fluß zu oerichaffen, hat er in hohem Matze erreicht. Und dafür gebührt Hülskamp

uneingeschränktes Lob. Die Redaktion des Handweisers hat nunmehr Oberlehrer

Niejert übernommen. Besonders wünschenswert wäre es, wenn das Blatt der aus»

gezeichnete bibliographische Wegweiser bliebe, der es stets gewesen ist. Hülskamps

Genauigkeit und Sorgfalt war auf diesem Gebiete wirklick, wie Msgr. W. E, Schwarz

'> Ebd.. Heft 21 und 22.

") Preis vierteljährlich Ml. 1.50.

48»



756 geitschriftenschau.

rühmend hervorhebt'), eine ganz tadellose. Alle Bibliophilen haben sie immer ge»

ichätzt und dankbar anerlannt.

Über persönliche und sachliche Kritik schreibt Fritz Rose im „Magazin sür

Literatur"'), und wir können in diesem Aufsatz des Magazins zufälligerweise alles

unterschreiben. Alle persönlichen Animositäten seien in der Kritik ein Übel, ein

Zeichen mangelhaften Geschmackes und einer schlechten Kinderstube. Aber auch nach

der lobenden Seite bedürfe die Personenlritil der Korrektur. Von jedem Dichterling

werde das mehr oder weniger posierte Bildnis m die Welt hinausgeschickt, O Eitelkeit !

„Eitelkeit aber ist Mangel an Vornehmheit." Wie wahr! Biographische Belang»

losigkeiten gehörten zu den Leckerbissen der sensationslüsternen Presse. Fritz Rose

erinnert an das Treiben mit dem Verfasser des Jörn Uhl. Man sei ein literarisch

gebildeter Gesellschafter, wenn man den Preis von dessen Villa kenne oder wisse,

wieviel Fehler Neyerlein im lateinischen Pensum gemacht habe!

Diese Bemerkungen Fritz Roses möge sich der Verleger des Magazins, Herr

Jacques Hegner, ganz besonders »<l uut»m nehmen, denn er leistet an Unvornehmheit

das Menschenmögliche. An persönlichen Gespreiztheiten ist im Magazin überhaupt

kein Mangel. Wer sich in die Öffentlichkeit wagt, muß alle jugendliche Unreife über»

wunden haben.

Die österreichische Leo'Gejellschast hat sich durch die Herausgabe des „All»

gemeinen Literaturblatts"') ein noch größeres Verdienst erworben, als durch

die der „Kultur". Seit dreizehn Jahren erfüllt jenes für Österreich dieselbe Ausgabe

wie in Preuhen»Deutschlllnd das „Literarische Zentralblatt" und die „Deutsche

Literaturzeitung". Ihm ist es zu verdanken, daß in Österreich der Einfluß katholischen

Geistes aus allen Gebieten geistiger Betätigung beständig zugenommen hat. Das

„Allgemeine Literaturblatt" vermeidet verstündigerweise jede Exklusivität und läßt

Kritiker aller Richtungen zu Worte kommen. Deshalb ist es auch so zur Orientierung

geeignet. Die „schöne Literatur" kann natürlich in einem vorwiegend wissenschaftlichen

Zwecken dienenden Blatt nicht genügend berücksichtigt werden: doch bietet die Zeit»

schrift auch in dieser Richtung manches Wissenswerte. Allerdings wären auf diesem

Gebiete zuweilen höhere Gesichtspunkte wünschenswert: es will uns vorkommen, als

ob das „Allgemeine Literaturblatt" sich zu häufig an Kleinigkeiten aufhält. In einem

Organ von seiner Bedeutung mühte nur durchaus Wertvolles berücksichtigt werden,

wie es ja auch nur den bedeutenden Erscheinungen der wissenschaftlichen Literatur

Beachtung schenkt.

Im „Literarischen Echo") wendet sich Kurt Aram, ein kenntnisreicher und,

was noch mehr sagen will, verständiger Kritiker gegen die Verdeutschung gewisser

französischer Romane mit sogenannten erotischen Problemen. Er hält auch die Über»

setzung des Lemonnierschen Romanes „Die Liebe im Menschen" für unzweckmäßig.

Wir sind ebenfalls der Meinung, daß es für uns keinen geistigen Verlust bedeutet,

wenn uns derartige Analysen der französischen »wonr vnMane erspart bleiben. Auch

' , Beilage zur „Germania" Nr. 22.

') Nr. 9.

°) Wien. Karl Fromme, K. u. K. Hof-Verlags-Buchhandlung. Jährlicher Preis

Ml. 12.50.

<) Nr. 17.
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darin trifft Aram jedenfalls das Richtige, meiin er meint, daß den Verlag des Herrn

Jacques Hegner wohl nicht bloß das literarische Interesse zu dieser Übersetzung ver

anlaßt hat. Sonst hätte man sicher nicht gerade das erotischste Buch Lemonniers

verarbeitet, das nicht einmal literarisch sein bestes ist. Außerdem ist die von Stefan

Zweig eingeleitete und von Paul Adler gelieferte Übersetzung „ungewöhnlich miserabel" ,

Letzterer schreibe ein Deutsch, das teils von Gallizismen wimmele, teils in helle»

Blödsinn ausarte. Jacques Hegner aber gebe Papier und Namen dazu und ver°

leibe das Ganze seiner Sammlung ein, die den stolzen Titel „Kulturhistorische Lieb»

Haberbibliothek" führe. Hätten wir vernünftigere Zustände in Deutschland, sagt

Aram, so verschwände diese kulturhistorische Bibliothek, kaum daß sie geboren wäre.

Die Verleger der Schmutzliteratur nützen diese Zustände aus und lachen sich ins

Fäustchen. Hu« nsqus wnSew i

Hohe Ansorderungen an ihre Leser stellen Zeitschriften wie die „Deutsche

Revue"') und der „Kunstmart"'>. Erster« liefert ganz besonders wertvolle Bei»

träge zur Zeitgeschichte aus der Feder von Diplomaten, angesehenen Parlamentariern

und bedeutenden Militärs. So veröffentlicht Friedrich Gras Revertera „Er»

innerungen eines Diplomaten in St. Petersburg 1864^1868", ein ungenannter

Mitarbeiter „Aufzeichnungen des Abgeordneten Dr. Kolb aus der Zeit des Frank»

furter Parlaments". General der Infanterie von Lignitz äußert seine Ansichten

über den russisch-japanischen Krieg, Vizeadmiral Valois über „Monroe»Doktrin

und Weltsrieden". Sehr lesenswert sind die Erinnerungen Heinrichs von Poschinger

an Franz von Lenbach und Rudolss von Gottschall an Karl von Holtei.

Aus dem „Kunstwart" heben mir die Aussätze hervor: Liliencron, von dem

Herausgeber Ferdinand Avenarius: Die Wurzeln des Schönen, von E S., der

seine lehrreichen Darbietungen hoffentlich bald vervollständigen wird : denn der Nach»

weis, wie die heutige Naturwissenschaft dieses Problem aufgehellt hat, ist von großer

prinzipieller Bedeutung, Ferner ermähnen mir noch die gedankenreichen Ausführungen

von Eduard Platzhoff'Lejeune „Geistesgeschichte".

') Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt Juni-Heft, Preis des

Jahrgangs 24 Mk.

°) München, Georg D. W. Callwey. Heft 16 und 18. Vierteljahrspreis Mk. 3 —.



 

 

eine Verpflichtung ?ur vesprechung eingesandter Silcher. sowie ?ur Rücksendung

nicht besprochener Löcher wird nicht übernommen.

Romane uns Novellen.

Memann, August, verVtltKritg. Deutsche

Träume. Berlin 1904. W. Bodach K Co.

8°. 38S S. Mk, 5— .

Die Sucht nach Sensationserfolgen ge

deiht fröhlich weiter. Vorstehender poli

tischer Roman ist ein neuer Beitrag hiezu.

Schon die Titelzeichnuiig. die in den deut

schen Farben gehalten ist und eine blutige

Faust mit der Kriegsfackel zeigt, mutet hoch-

sensationcll, aber dafür wenig geschmackvoll,

an. Und so auch das ganze Buch, Wir

haben uns zwar hier in der „Literarischen

Warte" nicht mit Politik zu befassen, aber

das darf doch angedeutet werden, daß das

Buch auch von diesem Standpunkt aus zum

mindesten wenig taktvoll ist. In Rußland

ist es bereits verboten worden und in Eng

land hat es einigen Jingoblättern die er

wünschte Veranlassung geboten, wieder

einmal gegen das „eroberungslüsterne"

Deutschland zu Hetzen. Aber nickt nur

wenig taktvoll, auch wenig klug und weit

blickend ist dieser politische Teil des Romans,

Es wäre ein sehr zweifelhafter Segen für

Deutschland wie für die ganze heutige

Kultur, wenn Deutschland. Rußland und

Frankreich sich zur Mederiingung Eng

lands verbinde» würden, und die Herrn

Moskowiter Indien bekämen, in dem die

Engländer doch unleugbar sehr viel für die

Zivilisation geleistet haben, Riemann malt

sich die Folgen des siegreichen Kampfes

gegen England ja auch für Deutschland

recht schön aus Es würde Antwerpen be

kommen und sich die Niederlande mit ihren

reichen Kolonien angliedern ; ebenso würde

es Sansibar wieder zurückerhalten. Frank

reich dürfte sich dafür Belgien und Ägypten

als Siegespreis ausbitten. Ob aber darauf

hin der von Niemann sicher erhoffte allge

meine Weltfriede mit gegenseitiger Ab

rüstung eintreten würde, ist denn doch mehr

als zweifelhaft. Im Gegenteil würde dann

nur die Rivalität zwischen den drei konti

nentalen Vormächten in ein neues Stadium

treten. Ziemlich naiv ist auch die Gestalt

des genialen neuen Reichskanzlers Baron

Grubenhagen gedacht, der als hannoverscher

Partikularist nach der Annexion Hannovers

durch Preußen den Militärdienst quittier:

und Kaufmann in Hamburg wird. Die

Verleihung der althannoverschen Tradi

tionen an einige Regimenter durch Kaiser

Wilhelm II, versöhnt ihn aber schließlich

mit der neuen Ordnung der Tinge, und

der Kaiser macht ihn ohne viel Umstände

zum Reichskanzler. Die literarische Seite

des Romans ist aber noch weniger wert
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als die politische. Die schon in den früheren

Romanen Niemanns oft unangenehm her

vortretende Romantik feiert hier wahre

Triumphe. Nie Erlebnisse der beiden

Liebenden, des Hauptmanns Heideck und

der Mrs. Irwin grenzen schon arg ans

Karl Mayhafte. Psychologie und Wahr-

scheinlichteit kommen nur sehr nebensächlich

zur Geltung. Dagegen wird mit ver

brecherischen Überfällen, Entführungen und

Verkleidungen gearbeitet. Auch stößt die l

sonderbare Vorliebe des Verfassers für den

Buddhismus christlich fühlende Leser ab.

Am besten ist ohne Zweifel die militärische

Seite des Nuches gelungen. Das braucht

auch gar nicht zu verwundern, wenn man

erfährt, daß Niemann ein Hauptmann a, D.,

also Fachmann, ist. Die Entscheidungs

schlacht zwischen Engländern und Russen in

Lahore wird außerordentlich lebhaft, an

schaulich und dramatisch geschildert; ebenso

ist die Seeschlacht zwischen der deutschen und

englischen Flotte bei Vlissingen interessant

und anregend dargestellt. Leuten mit

literarischen Interessen und wenig Vorliebe

für politische Utopien wird das sensationelle

Buch nicht zusagen können.

München. Dr. Lohr.

5cl,«s, Wilhelm. Um sierclleuts. Geschich

ten. Goslar, FA. Lattmann Verlag. 8°.

185 S. Mt. 3.—.

Die Leser der „Lit. Warte" kennen W.

Schnei bereits als Verfasser von „Heimat

liche" und „Sachsentreue", zweier Weile von

achtunggebietender Heimatlunst. In diesem

ueuen Buche zeigt sich seine Begabung,

die niedeisächjische Heide- und Moorland-

schaft dichterisch zu schildern, wieder von

neuem. Ohne dah uns der Dichter lang

atmige Beschreibungen vorsetzt, fühlen wir

uns doch, sobald wir eine der (beschichten

zu lesen begonnen haben, gleich heimisch

in seiner Welt. Unabsehbar dehnt sich vor

uniern Blicken die Heide aus, die rosige,

bienendurchschwärmte; Aruchwiesen und

niedere Kiefernwälder oder dürftiges Moor

land unterbrechen sie nur da und dort.

Aber wo sich Eichen ausrecken, da steht ein

strohgedecktes, langgezogenes Bauernhaus

daneben. Und wenn wir über die Schwelle

treten, finden wir ein zähes, starres Ge

schlecht vor, das fest am Alten hangt und

noch fester an Grund und Boden, Treu

und zäh ist es auch im Lieben und Hassen

und tief in seinem Empfinden. Trutz aller

seiner Fehler und Schwächen muß man es

lieben, besonders wenn so ein heimatbe-

geisterter Künstler, wie Tchaer, es uns ver

stehen lehrt. Weich, voller Mitgefühl, phan-

tasiebegabt und Naturschwärmer, so tritt

uns dieser Heidedichter entgegen. Wir

tonnen nur wieder auf ihn hinweisen als

auf einen sympathischen, tüchtigen, kunst

begeisterten Landschaftsdichter, Eine große

schöpferische Persönlichkeit ist er freilich

nicht; aber er vermag innerhalb einer ge

wissen Sphäre ein Erlebnis künstlerisch

wiederzugeben. „Herrenrecht' und „Unter

Eichen" sind unter den sieben Geschichten

novellistisch wohl am besten gelungen.

M. L.

»itl, Anna Maria, H«M«N einer MUNtf.

München, Lail Haushalt«. 8". 294 S.

Ml. 3.—.

„Roman einer »modernen« Mutter"

würde der Titel besser lauten. „Modern"

natürlich im Sinne der Emanzipations-

damen genommen. Diese moderne Mutter

heißt im Romane Asta und ist eine reiche

Norddeutsche. Als Malstudentin hat sie

in München einen Kunsthändler Haldung

geheiratet, weil ihr der „schöne Mann"

gefiel. Er nahm sie. weil er mit ibren

Geldern seine schlimmen Finanzen auf

zubessern gedachte. Keines von Neiden

kommt dann natürlich in der auf solchen

Grundlagen aufgebauten Ehe auf seine

Rechnung, Während er seine Familie

vernachlässigt, wird sie als Mustermittter

geschildert, die nur ihrem Kinde lebt



760 Kritische Umschau.

Daneben aber läßt sie ihren Mann von

einem Detektiv überwachen, um ihn auf

einer Untreue zu ertappen und sich von

ihm scheiden lassen zu können. Ebenso wird

diese Musterdame durch ihr Kind nicht ge

hindert, Fastnachtsbälle zu besuchen und mit

einem Maler Ehebruch zu begehen. Letzteres

wird Haldung hinterbracht, der nun seiner

seits die Ehescheidungsklage erhebt. Asta

sieht sich vor die Aussicht gestellt, als der

schuldige Teil das Kind hergeben zu

müssen. Sie fleht ihren Geliebten an,

einen Meineid zu schwören und sie zu

retten. Als der aber das Ansinnen ab

lehnt, springt sie mit ihrem Kinde in die

Isar . . Der gebildete Erwachsene wird

dem sentimentalen, seichten, oberflächlichen

Buch mit seiner mangelhaften Psychologie

und Komposition keinen Geschmack abge

winnen können; die Jugend ist davor

zu warnen,

M. L, v, R,

Meerdtiind. Henriette von, Lreue. Histo

rischer Roman aus den Jahren 181»

bis 1814. Dresden 1904. E. Pierjons

Verlag. (Buchschmuck von Hans Pfasf.)

Mk. 2.S0.

Dieser Roman gehört zu den Büchern,

an denen nicht viel zu tadeln und nicht

viel zu loben ist. Hie und da ein paar

Zeilen, wohl auch ein Paar Seiten, die

einen höheren künstlerischen Genuß an

regen, aber im allgemeinen schlichler,

braver Durchschnitt, leider mit ein paar

sprachlichen Vergehungen garniert. Der

Nachdruck liegt oft weniger auf „Roman"

denn auf „historisch". So vermittelt die

Verfasserin allerdings ein ziemlich deut

liches Bild der fidelen Herrschast des Königs

„Luschtil" in Kassel, geht aber dem Problem

der Treue zu wenig nach, um den ge

wählten Titel ganz rechtfertigen zu können.

Das Historische an dem Buche, insonder

heit das Charakterbild Jerömes, mag wohl

der geschichtlichen Wahrheit entsprechen.

Überhaupt ist die Charakterisierung nicht

das Schlechteste an dem Roman, die einzel

nen Gestalten sind glaubhaft und konsequent

durchgeführt. Sie sind freilich zumeist

zu verbreitete Typen, um diesen Borzug

als besonders schwerwiegend erscheinen zu

lassen.

Ludwigschorgast i. Obfr. M. B e h r.

Ulflcd MtVtl5 «Uedeftk. Berlin, Ulrich

Meyer, G. m. b. H.

Nr. 1. Lid«. A. von der, «eimgtku««?».

Eine Geschichte aus der norddeutschen L>eide.

77 S. 3« Pfg.

Die mit oberflächlicher Psychologie er

zählte moralische Gesundung eines halb

verkommenen Berliner Gassenjungen bei

seinen bäuerlichen Verwandten auf dem

Lande. Die Verfasserin hat es nicht ver

standen, die offenbar programmäßige

Dissonanz zwischen den Schäden der Groß

stadt und den Herrlichkeiten der freien

Heide recht hart an unser Ohr klingen zu

lassen. Ihren Naturschilderungen fehlt die

Kraft künstlerischer Anschauung.

Nr 2. BtttKircr). Luise. In «ler Zs

«kkinikklsmm. 79 S. 30 Pfg.

L. Westkirchs Erzählung ist die technisch

gewandteste und stofflich reichste unter den

vorliegenden, zugleich die einzige, die

Spuren realistischer Charakterisierung auf

weist. Doch wiegt ihre Empfindsamkeil

diesen ohnehin nur relativen Borzug

wieder auf,

Nr. 3. YI«U«5Ma»N, A. Oskar. Matte

Vetter. Eine Bergmannsgeschichte. S.

30 Pfg.

Der Wert dieser Geschichte ist höchstens

darin zu suchen, daß sie den Leser bequem

in das Eigentümliche des Berginanns-

lebenS und die Terminologie des Berg

baues einführt. Der stoffliche Gehalt ist

ebenso gering wie alltäglich und ver

braucht.
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Nr. 4. Meiner. F. ««pitSn Mn,«srs,

lange ?«Ktt. 78 S. so Pfg.

Zwei Brüder und zwei Schwestern

werden hier glücklich der Heirat entgegen

geführt. Im Anfang ist die Schilderung

der gegenseitigen Liebesbcziehungen ziem

lich frisch und natürlich. Die zweite

Hälfte des Büchleins nimmt ein Seeaben

teuer ein, das man in Sextanerkreisen

wohl mit dem Prädikat „furchtbar schön"

versehen würde. Bon künstlerischer Ab-

rundung ist hier ebenso wenig zu spüren

wie in der vorigen Erzählung.

Nr. 5. «r«u5k. H. v.. le. V. stellen).

rin«. 76 S. so Pfg.

Wie der kleine Gottfried die Ganse

seiner Freundin Tina heldenmütig gegen

die feinschmeckerischcn Franzosen verteidigte

und dafür ohne den Opfermut Tinas bei

nahe gehängt morden wäre, ist ganz er

götzlich zu lesen. Allmählich lenkt aber

die Geschichte in die Bahn der vorher

gehenden Nummern ein und endigt natür

lich, wie die übrige», mit einer glücklichen

Heirat zwischen den Jugendgcspielen, —

Wenn Ulrich Meyers Bücherei die bis

her betretenen Pfade weiter verfolgt, so

wird sie weder literarisch noch buchhänd

lerisch einen mehr als minimalen Erfolg

erzielen. Als Unterhaltungslektüre sind

die bis jetzt erschienenen Nummern meist

zu langweilig, und ihr Inhalt ist ebenso

pseudo-idealistisch wie der Umschlag pseudo

modern.

Ludwigschorgast i. Oberfr. M. Behr.

rtteratusgttekichte unck He,tdeM.

ZsKkbuck cker ckeutteden 5n«Ktpere-Se-

ke!I«eK«ft. Im Auftrage des Vorstandes

herausgegeben von A, Brandl und W,

Keller. 39. Jahrgang. Mit einem Bild

nis Oechelhäuscrs. Berlin SW. 1903.

Langenicheidt'fche Verlagsbuchhandlung,

gr. U°. XI,II u. 455 S. Mk. 10.—.

Der Jahresbericht, den Prof. Brandl

als Präsident der Gesellschaft erstattet, ge

denkt vor allem in einem warmen Nach

ruf des Mitgründers und letzten Prösi»

deuten der Gesellschaft, des Kommerzienrats

W Oechelhäuser, der am 25. September

1902 starb. Weiterhin erfahren wir, das;

die beiden Prcisaufgaben vom vorigen

Jahre gelöst wurden, und zwar hat die

literarhistorische Arbeit über „Shaksperes

Belesenheit" Dr. H. Anders, die theater

geschichtliche über „Garrick als Shakspere-

Darsteller" Dr. Chr. Gähde behandelt. Eine

gediegene Untersuchung über den „shak-

spereschen Monolog und seine Spielweise"

bildet der Festvortrag von E Kilian.

Demnach dient der Monolog bei Shakspere

fast nur dazu, die Zuschauer zu unici-

richten, und bedeutet selten eine Charakter

entwicklung. Er soll heutzutage nicht mehr

zu den Zuschauern hinausgesprochen, son

dern nach dem jetzt herrschenden Gesetz

der Intimität vorgetragen werden. Prof.

Brandl behandelt sodann in "Lclnkrii

Vouuß, On Original Komposition" Z)ou»gs

Stellung in der Geschichte der englischen

Ästhetik und der Würdigung Shakesperes,

Ein Neudruck der besprochenen Foungschen

Abhandlung schließt sich dem Aufsatze an.

Interessant ist auch der Aufsaß de« Ameri

kaners Rosenbach: "^Ke InSuenee uk »rke

Olestink in tks L»r>? Ln^IisK Or»m»".

Er zeigt, daß die ca, 1499 entstandene spa

nische Tragikomödie „Celestina" das engli

sche Stück „Calisto und Melibea" hervor

rief, das als erstes englisches Drama auf

einer ausländischen Quelle beruht. Und

nicht nur das. Es ist dies auch die erste

Berührung der englischen mit der spa

nischen Literatur. Noch mehr. Dieses

Stück bezeichnet zugleich das erste Aus

treten der romantischen Komödie in Eng»

land. Hier verschwinden auch zum ersten

mal die Allegorien und abstrakten Eigen

schaften der alten Moralitöten und wirk

liche Menschen mit individuellen Namen
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treten auf die Bühne. Im folgenden Ar

tikel i „Neue italienische Skizzen zu Shak-

spere" meist G. Sarrazin nach, daß der

Räubermald in „den beiden Veronesern"

westlich von Verona wirklich existiert hat

und ein gefürchteter Banditenaufenthalt

war. Es soll damit wieder ein neuer Be

weis für die Behauptung von Shaksperes

Aufenthalt in Italien gegeben sein. R,

Kraus bespricht Ludwig Schubarts Shak-

spere-Übersetzungen. Ch, Crawford be

handelt "'^Ks ^utdorskip «k ^rSsu ok

?eversd,sm", eines pseudofhakspercschen

Stückes. Auf Grund zahlreicher Parallel

stellen erweist er Fleays halbvergessene Be

hauptung, dah Thomas Kyd der Verfasser

sei, als zutreffend. Th. Kyd habe das

Stück Ende 1591 oder Anfang 1592 ver

faßt, unmittelbar nach "solimkm avS ?er

8i6k", E. Kilian verbreitet sich hierauf des

längeren über Schreyvogels Shakspere-

bearbeitungen. Zur Kenntnis der vor-

shakspereschen Lyrik trägt Jmmelmann bei,

indem er wertvolle Neudrucke der Lieder

bücher- I. ^VzmK?u <ie >VorSe» »8ouge

öooke«, 153«! N. John Dayes Samm

lung der Lieder Thomas Whythornes,

1571, einschließlich der Melodien, bietet.

H. Conrad setzt seine im 38. Band be»

gonnenen Ausführungen über „Grundsätze

und Borschläge zur Verbesserung des Schle»

gelschen Shakspere-Textes fort, W. Bang

steuert tcxtkritische und grammatische Be

merkungen zu Shaksperes „Hamlet' und

„Lear" und zu Marlowes „Faustus" bei.

Der Band schließt mit zahlreichen kleineren

Mitteilungen, einer reichhaltigen Bücher-,

Zeitschriften ° und Theaterschau und R.

Schröders Shakspere-Bibliographie 190Z.

Was Reichhaltigkeit und inneren Wert an

langt, reiht er sich seinen achtunddreißig

Vorgängern würdig an.

München. Dr. A. Lohr.

Trent. William A.ä.., UlZlttsrv

Ss «MtkikSN riltraturt. London 1903.

William Heinemann. 8°, 60« S. ^6. 8K/

An amerikanischen Literaturgeschichten,

die etwas taugen, herrscht gerade kein

Überfluß. An solchen, die nicht viel wert

sind, ist allerdings kein Mangel. Ihr

gemeinsamer Fehler liegt darin, daß es

ihren Herren Verfassern gewöhnlich am

großen Gesichtskreise fehlt. Sie lennen

im Grunde nur ihre amerikanische Literatur

und mehr oder weniger gut vielleicht noch

die englische; die wechselseitigen, kausalen

Beziehungen, Einflüsse und Anregungen

der italienischen, spanischen, französischen

und englischen Literatur untereinander und

der Einfluß der europäischen Literaturen

durch die englische Literatur auf die

amerikanische bleiben den meisten dieser

Literarhistoriker unbekannt, Ihr Wert

urteil über die amerikanische Literatur

bleibt dann in der Regel ein einseitiges,

da es durch historisch-kritische Untersuchung

und vergleichende Literaturforschung wenig

getrübt ist. Prof. Trent hat im vorliegen

den Werke diese Fehler seiner Landsleute

zu vermeiden gesucht und bei flüssiger,

angenehmer Darstellung wissenschaftliche

Ansprüche befriedigt. Er spürt fremden

Einflüssen nach, wo sie sich dem Kenner

aufdrängen, und ist geneigt, nationale

Vorurteile gegenüber dem übereinstimmen

den Urteile ausländischer Literarhistoriker

in den Hintergrund treten zu lassen. Trent

hat freilich bei all dem auch keine leichte

Aufgabe gehabt. Die amerikanische Lite

ratur beginnt erst mit dem 19. Jahrhundert

und hat auch da noch wenig originale

Züge und Vertreter aufzuweisen. Die

ersten zweihundert Seiten des Werkeö,

die das amerikanische Schrifttum des

17. und 18. Jahrhunderts behandeln, ge»

hören eigentlich gar nicht recht in eine

Literaturgeschichte. Kaum aber hat die

Geschichte der Literatur mit bedeutenden

Dichtern eigentlich begonnen, so steht
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Trent schon in einer Zeit, die der Gegen

wart so nahe gerückt ist, daß er die nötige

historische Entfernung für ein objektives,

sicheres Urteil nur schwer gewinnen kann.

Man lese bloß die Abschnitte über E. A.

Poe und W. Whitman! Vielleicht wäre der

berufene Literarhistoriker für die ameri

kanische Literatur ein deutscher Gelehrter,

der ohne alle Borurteile historisch-kritisch

und ästhetisch an seine Aufgabe herantreten

würde. Im übrigen aber kann das tüchtige

Werk Prof. Trents allen Interessenten

warm empfohlen werden,

M. L.

5Ikkder, Kuno, Ssetdtt ?«U5t. Heidel

berg 1904. Carl Winters Universitäts

buchhandlung.

Für die Tiese der Auffassung und die

allgemeine Geltung der Auslegungen kann

die Beobachtung angeführt werden, daß

man bei Goethe-Erklärern immer zuerst,

wenn nicht allein, den Namen Kuno Fischer

antrifft. Erst nach ihm sind Fausterklärungen

Mode geworden. Enttäuscht legen alle

das vierbändige Werk aus der Hand, die

nach den von Wackernagel so genannten

„Zerklärungen" suchten. Die Interpretation

scheint nur ein Ziel und nur ein Mittel

zu kennen: uns Epigonen die Begriffs

welt, die der Genius hineinwebte in das

Wort, im großen und allgemeinen in die

Nähe zu rücken. Die Welt des Faust versteht

man am besten auf historischem Wege; daher

ist der zweite Band der begehrteste, er liegt

bereits in fünfter Auflage vor.

Denn seine Hauptaufgabe sucht er in

der Darstellung des Goetheschen „Faust".

Auch hier kann Referent nur nochmals

sagen, daß Fischer kein Freund von Worten

ist; der Gedanke ist ihm alles, und wenn

er die Hauptsache vorgelegt hat, verzichtet

er durchweg auf die Bekanntmachung mit

philologischem Kleinwerk. Daher kommt

es, daß z. B. die Minor'sche Faust-Er-

klörung umfänglich weitüberderFischer'schen

steht; denn dort ist die Darstellung auf die

Literatursichtung aufgebaut.

Ferner sind die Idee, die Gliederung

und die Komposition, Gesichtspunkte des

zweiten Bandes, und jedermann wird in

diesen Kapiteln den Kern des ganzen Er

klärungsversuches finden. Hier sagt der

Verfasser in Kürze, daß die leitende Idee

der Spiegelreflex des Menschenlebens, wie

es aus der Natur des Menschen heraus

wächst, ist, und daß die großen Szenen

das Denken der Zeilalter festhalten, aber

im einzelnen die Sturm- und Drangperiode

viel von ihrem Auslebenwollen beigesteuert

hat zur Füllung der großen Fächer.

B. C.

rrslkk. Robert. AttKttlK. Belehrungen

über die Wissenschaft vom Schönen und

der Kunst. 3, vermehrte u. verbesserte

Auflage. Leipzig 1904. I. I. Weber.

36« S. 8°. gebd. Mk. 3.5«.

Die „Weberschen Jllustr, Katechismen"

tragen durchweg das Gepräge des In

formatorischen; der Leser soll quasi ohne

Unkosten in ein wissenschaftliches Gebiet

eingeführt werden. Daher ihre weite Ver

breitung. Der vorliegende Band versucht

auf dem kleinen Räume womöglich alles

Merkwürdige zusammenzudrängen, was

im Bewußtsein der Menschheit allgemein

fortvererbt wird hinsichtlich der Auffassung

des Ästhetischen. Deshalb wiegt das Psy

chologische und Technische vor. Im Grunde

genommen ist auch heute die Frage nach

dem Wesen des Schönen noch ungelöst,

wenngleich die Sehnsucht danach groß

scheint und es an einschlägigen Versuchen

nicht fehlt. Auch was der Verfasser über

die ästhetischen Verhältnisse der Natur

sagt, ist nicht eigene Spekulation, sondern

das durch Jahrtausende geheiligte Erbgut,

wie es durch unsere Köpfe modifiziert er

scheint. Dasselbe gilt von den Ausfüh

rungen unseres Schriftstellers über die

künstlerische Tätigkeit, wobei es ihm nur
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auf die Auseinanderhaltung der kursieren

den Begriffe ankommt. Es hat keinen

Zweck, in kurzem gegen die Ansichten zu

polemisieren. Man wird verstehen, daß

seine Anschauungen vielfache Abweichungen

enthalten müssen, wenn ich daran erinnere,

daß er die Ästhetik aus dem Grunde der

Borstellungs-Psychologie holt, also für die

wesentliche Verschiedenheit der Ideen von

den Vorstellungen und Begriffen kein

Organ hat. Demzufolge leidet die Wertung

aller Künste an dem Mangel jedes höheren

Charakters, Die Materialien der Poesie

sind die Begriffe (wenn auch mit der

Einschränkung! nur insoweit, als ihnen

eine sinnliche Erscheinungsform eigen ist) ;

jedenfalls eine aniechtbarc Auffassung,

Nächst diesen Unterscheidungen gibt es

keinen Anlaß, an dem Buche etwas aus

zusehen, (Neuerdings ist auch Dr. Th. v,

Frimmels Handbuch der Gemäldekundc

im selben Verlag in 2. Aufl. erschienen.)

Liegniß. B. Clemenz,

öiographlen.

IMurgescKiclm etc.

Lvtd. Max, Im 5«rsm unttrer Seit. Aus

Bliesen eines Ingenieurs, 2, Bd, Wan

derjahre, ö. neu bearbeitete Auflage des

Wanderbuchs eines Ingenieurs, Heidel

berg 1S04, Carl Winters Universitäts-

buchhdlg, 47« S. 8«. Mk. S,— ^6,—Z.

Diesen zweiten Band der »Briefe eines

Ingenieurs" können wir ebenso empfehlen

wie den ersten. Es ist ungemein lehrreich,

die Lebensschilderung eines solchen Tat-

menschen wie Eyth zu verfolgen. Die

Leute, die aus eigener Kraft mit allem

fertig werden und es zu etwas Beachtens

wertem bringen, sind bei uns dünn ge

säet: in Zeiten, wo ja noch viel mehr

Tinte verklext wird als in Schillers Sö-

kulum. Erst die gymnasiale Dressur, dann

als beinahe notwendige Reaktion die aka

demische Bummelei, dann die militärische

Zwangsjacke, die ja nicht bloß den Leib

einschnürt, und schließlich um des lieben

Brotes willen die stumme „Korrektheil"

des Beamten: was bleibt da von eigener

Kraft und Individualität übrig! Was

missen bureaukratische Maschinen von sich

zu erzählen? Manchmal haben sie zwar

ein Geheimfach in ihrem Herzen, aber das

Material darin bleibt unverwertet: man

würde ja sonst dem Nachruf und der Nach

kommenschaft schaden. Aus diesem Zirkel

der Unfreiheit kommt der Deutsche, der

aus einer öffentlichen Krippe sein Futter

bezieht, heute noch weniger als früher

heraus und er denkt schließlich resigniert

mit Fontane:

Die Ruh' ist wohl das Beste.

Bon allem Glück der Welt . . .

Max Eyth darf sein Lebenslied Pleiten,

frei und unbekümmert wie ein Buchfink

von der höchsten Tannenspitze des ein

samen Bergwaldes, Deshalb hört man

ihm auch gern zu. Er hatte „nicht nur

das Herz, sondern auch die Federn eines

Wandervogels". Und er ist weit gewan

dert. Und frei auch von jeder Sentimen

talität und insettenhaflen Anhänglichkeit

an heimische Nester, die den deutschen

Philister nicht loslassen, fühlte Eyth sich

überall wohl, wo er die Kultur seiner

Technik verbreiten konnte : in den Swamps

von Luisiana wie im Kohlendunst von

England und im Wüstenstaub von Ägypten.

Mit dem scharfen Blicke des Globetrotters,

der durch seine Arbeit stets in die Mitte

des Werte schaffenden Lebens gestellt wird,

findet er überall Charakteristisches und

Neues, Auf Eyth paßt Goethes Bort,

daß der gescheite Mensch sich durch nichts

besser bilden kann als durch Reisen. Wer

mit ihm wandert, kann viel lernen,

Heidenberg,
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UKI. Gustav, ver aeuttckt Sueddanclel

unck ckle WIt«en«cd«tt. Ein Bademe-

cum für Herrn I)r. Karl Bücher. Leipzig,

H, Hedewigs Nachfolger, Curt Ronniger,

87 S. Mk 1.50.

Prof, Bücher hat mit seiner Streit

schrift gegen den deutschen Buchhandel

eine lebhafte Gegenbemegung ins Leben

gerufen. Die vorliegende Broschüre ist

nur eine unter den vielen, in denen ein

Buchhändler seinem getränkten Herzen Luft

macht. Doch sinken sich neben Abschnitten

polemischer Natur auch solche, die manche

Einblicke in die Geschichte und das Wesen

des deutschen Buchhandels gestatten und

für weitere Kreise von Interesse sind. Der

Preis der Broschüre scheint mir etwas

zu hoch.

M. L.

«ieKI.W.ö,, VanOerbukd. 4. Aufl. Stutt

gart und Berlin. I. G. Eottasche Buch

handlung Nachfolger. VIII und 402 S.

Mk. « —,

«iedl. W. H.. Mt 5«mMt. 12. Aufl.

Ebda. 1904, XVI und 321 S. Mk.5,-

Silckemeltief. Otto, e«5»V«. Herausge.

geben von Freunden. Erster Band,

4. Aufl. Ebda, 1903. 27« S. M. 5.—.

Nicht neue Bücher sind es, die uns

Cottas Verlag mit Riehls Werken vorlegt:

aber Bücher, die nie alt werden können.

Einen deutschen Hauspoeten, der nie modern

geworden, nennt Grotthuh in seinem bekann

ten Werke den »alten Riehl". Aber eben

weil er nie so recht modern geworden,

kann er auch nicht unmodern werden. Es

ist ein förmlich Labsal, wieder einmal solch

gemütvolle Arbeiten dank der kritischen

Pflicht vornehmen zu müssen — zu müssen,

sage ich; denn die Tagesproduktion, die

dem Kritiker ganze Fluten von Rezensen

ten auf den Schreibtisch führt, läßt einen

leider selten genug zu solch stiller Stunde

innerlichen Genießens, verbunden mit

steter Anregung, kommen, wie man sie

mit dem alten Riehl verleben kann. Sind

es auch keine Dichtungen, die sich uns in

den beiden genannten Büchern darbieten,

so sind sie doch von einem Dichter geschrieben,

er redet zu uns in seiner ganzen reizvollen

Persönlichkeit. Seine Bücher unterhalten

sich mit dem Leser und werden darum

zu Lesebüchern im besten Sinne, recht wie

der Verfasser es gewollt (Die Familie S. XII).

Dafz die Bücher aber auch ihrem Inhalte

nach von höchstem Reize sind, das noch

einmal des langen und breiten klarzu

legen, hiesze Eulen nach Athen tragen.

Nur kurz sei darauf hingemiesen, daß das

prächtige Wanderbuch unseren Heimat-

künstlern eine wahre Schule der Beobach

tung werden kann ; und die kulturgeschicht

lichen Studien hier wie im anderen Werke

bieten Ideen in Fülle — wie klassisch und

darum immer zeitgemäß ist z, B, das Ka»

pitel : Die Emanzipierung von den Frauen.

Aber — nehmt alles nur in allem —

Gildemeister kommt in seinen Essays (S, 29)

bei Besprechung eines nicht gerade über

wältigend geistreichen Buches — "tke

sur«8 «k I,ike" von Sir John Lubbock —

zu nicht sehr schmeichelhaften Bemerkungen

über die geistige Kultur der Deutschen,

indem er Büchererfolge in Deutschland

und England vergleicht. Riehls Bücher

wären eine prächtige Gelegenheit, ihn

Lügen zu strafen.

Die Essays des bekannten Dante- und

Byron>Ubersepers sind von ganz anderer

Art als die Schriften Riehls. Vortreff

lich in der Form sind auch sie, lebendiger

noch in der Art des Vortrages, dafür aber

auch nicht so überzeugend, nicht so gewin

nend wie jene. Wo sich der Verfasser

auf theologisches Gebiet begibt, zeigt sich

trotz großen Wissens der Dilettant, so

namentlich in dem Essay über Jesuiten

moral, der aber trotz mancher vorurteils

freien Äußerung durch seinen immer noch

sehr vornehmen Ton in der heutigen Zeit

kleinlicher Zänkerei angenehm berührt.
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Besonders empfehle ich den Lesern der ^

„L,W."dieEssays:Jargon,DerKampf

gegen die Fremdwörter, Aller

hand Nörgeleien, Sie lehren, was

man nie genug lernen kann: Die eigene

Muttersprache richtig behandeln.

München. Dr. ? Expeditus Schmidt,

»rUdl. C P., Meine «ei,e n,ed Scdsn-

I»N<I. Erlebtes, Reflexionen und Phan

tasien. Mit 5 Illustrationen. Münster

i. W. 1904, Alphonsusbuchhandlung.

ZS4 S. Mk. 2.—.

Ich bitte vor dem Worte „Reisebe»

ichreibung" keinen Schrecken zu bekommen.

Ein wissenschaftliches Fachwerk dürfen mir

hier gar nicht suchen. Ich möchte das

Buch als ein impressionistisches be

zeichnen. Es sucht die Eindrücke wieder»

zugeben mit all den Stimmungen, die eine

Landschaft, eine Stadt, ein Bild, irgend

etwas Geschautes, Gehörte« oder Erlebtes

beim Schreiber erweckte, und so dieselben

Empfindungen beim Leser wieder auszu

lösen.

Was weiß der Verfasser auf dieser

Reise nicht alles vor sein geistiges Auge

zu zaubern und in den Bereich seiner

Reflexionen zu ziehen! Industrie, Groß»

stadtleben, Zölibat, Knox, Scott, Mode,

Reformkleid, Ronay, Frauenfrage, soziale

Frage, Volksschule, Nietzsche — und noch

viel mehr, denn er hat ein offenes Auge

und ein scharses Gehör für das Rauschen,

das Flügelschlagen der Ideen in der Luft,

wie Heine sich ausdrückt. Und alles wird

ihm zum Bild und fügt sich von selbst in

den Rahmen des Ganzen. Er referiert z. B.

nicht über alte Geschichten aus vergange

nen Zeiten, er sieht sie, er erlebt sie; vor

seinen, vor unseren Augen erhebt sich das

Blutgerüst Egmonls und Hoorns. vor

unseren Augen wird in der Kathedrale zu

Edinburgh der Bischof vom Altare gerissen

und zum Schaffott geschleppt. Und wie der

Verfasser seine Naturbilder malt — da

reiht sich Gedicht an Gedicht in prächtigem

Prosastil. —

Die Lektüre bietet einen hohen Genuß,

denn daS Buch offenbart tiefernste Lebens

auffassung ; es verrät eine umfassende Be

lesenheit, es spricht eine dichterische, wohl

lautende Sprache — es ist gedankenvoll,

lebensfreudig, schönheitsdurstig — kräftig,

klar — jung, begeistert, poetisch. —

Man sollte mehr solche Reisebücher

haben, die unterhalten und bilden,

Münster, Jos. Sieben.

Sr»tuI«tIs»tbueK von Zsdann« <lZ«n«.

Vollständig neu bearbeitet von EerNNtl

«fiept». 8. Aufl. Berlin 1903. Ott«

Janke.

Da« brauchbare Buch enthält Geburts

tags-, Neujahrs-, Weihnachts- und Hoch

zeits-Wünsche. Die erste Auflage erschien

1864; die vorliegende Neubearbeitung ist

teilweise eine vollständige Erneuerung.

S. 154 wird das hübsche aus „Des Knaben

Wunderhorn" bekannte „St. Nikolaus" im

Interesse des schauderhaften „Weihnachts

mannes" — wer ist das eigentlich? —

verstümmelt.

CSln. L. «.

psaagog.il.

Koe«ter, Hermann L , v« «ekkdlecdt-

Hede im Uitterriedt uns in «er Zu-

genckieKtiire. Ein Vortrag. Leipzig.

Wunderlich. «4 S. 8°. 6« Pf.

„Wir müssen die Jugend lehren, über

natürliche Dinge natürlich zu denken"

(S. 15). Wäre eS möglich, so würde das

Kind bis zu den Jahren der Reife am

besten vor der Kenntnis aller geschlechtlicher

Dinge bewahrt werden. Angesichts sol

cher Unmöglichkeit und angesichts der Ge

fahren, die der Unterricht von jeiten besser

unterrichteter oder verdorbener Alters

genossen in geschlechtlichen Dingen mit
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sich bringt, haben Haus und Schule die

Pflicht, nach und nach das Kind über

diese Dinge zu belehren. Diesen Grund

sätzen entsprechend, dürfen die Kinder aus

der Literatur »hören und lesen, was in

der Form keusch ist und was nicht über

ihr Auffassungsvermögen hinausgeht"

(S, 64). Bücher also, „in deren Mittel

punkt die Geschlechlsliebe steht, die von

großer Leidenschaft, von heißer Sinnlich»

keit uns berichten", sind für die Jugend

nicht da, auch Bücher mit erotischen Stellen,

die objektiv unanständig sind. d. h. sinn

lich reizen wollen, sind fernzuhalten. „Wenn

wir dagegen die Dichtung, in der die

Liebe eine Rolle spielt, den Kindern vor

enthalten wollten, so hieße daS ihnen die

Quellen verstopfen, aus denen die Kinder

die Zartheit und Reinheit dieses Verhält

nisses kennen lernen können. Wir nehmen

ihnen fast die einzige Möglichkeit, ein ideales

Verhältnis kennen zu lernen. Der Er

kenntnistrieb des Kindes, unbewußt be

gleitet von den ersten dumpfen Regungen

des erwachenden Geschlechtstriebes, stürzt

sich nuf andere Sachen" (S. 46),

Dies sind die Leitgedanken des ange

zeigten Vortrages. Ihr sichtlicher Zusam

menhang mit einer monistischen Welt

auffassung des Verfassers (vgl. die Zitate

aus Bölsche) hindert mich nicht, ihnen

prinzipiell zuzustimmen. Die dualistische

Lebensauffassung, für die K. auch nicht

genügendes historisches Verständnis zeigt,

ist damit ganz gut vereinbar. Nur hebt

sie eine Erfahrungstatsache durch ihre Lehre

von der Erbsünde schärfer hervor, näm»

lich diese, daß die Menschheit auf dem Ge

biete des geschlechtlichen Lebens irgenwie

verwundet ist. Mag man nun auch die

Theorie der Erbsünde ablehnen, die Tat

sache läßt sich nicht ableugnen, die ganze

Geschichte der Menschheit, auch die des

Hellenismus und der Naturvölker, die von

christlichen Gedanken nicht beeinflußt waren,

lehrt sie. Wir werden deshalb, so schmerz-

lich diese Erkenntnis ist. den „Blumen»

standpunkt auch für unseren eigenen Leib"

nicht erringen, auch gesteigerte und reinere

Kenntnis wird nicht volle Lösung des Pro

blems vermitteln. Daraus ergibt sich nun

bezüglich der praktischen Vorschläge Koesters

sür mich ein Vorbehalt: ich möchte näm

lich in der Bezeichnung ,in der Form

keusch" nicht einen strengeren Maßstab als

Koester anlegen und nenne deshalb die

aus Grimms Sagen von Koester angezo

gene» Stellen wie er „in der Form keusch",

ich möchte aber seinem weiteren Zusätze

„und was nicht über ihr Auffassungsver

mögen hinausgeht" die Worte hinzufügen

„und ihr Begehrungsvermögen nicht schäd

lich beeinflußt". Wir haben es eben auf

diesem Gebiete nicht bloß mit Erkenntnissen,

sondern wie K. selbst bemerkt, mit Gefühlen

und, wie ich hinzufügen möchte, mit dem

Triebleben zu tun. Andererseits möchte

ich aber mit Koester dem intellektuellen Faktor

auf diesem Gebiete eine größere Macht

eingeräumt wissen. Dadurch würden Reste

manichäischer Gefühlsausfassung, die wir

im Christentum tatsächlich mittradie,«

haben, allmählich abgestreift werden und

wir würden wieder zu unbefangener Auf

fassung der geschlechtlichen Verhältnisse

kommen, wie wir sie bei Christus, dem

Herrn, bei den ersten Kirchenvätern und

den großen Scholastikern finden.

Donauwörth. Dr. Thal hofer.

frltt 5p«IttKoIk. Der junge Volksschul

lehrer. Plaudereien aus der Sturm

und Drangzeit, gesammelt und geordnet

von I)r. pkil. F r a n z Pfalz. Leipzig

1903. Richard Wöpke. 316 S. Mk. 3.—.

Es sind mehr als Plaudereien. Das

Buch erzählt uns treuherzig und naiv die

einfachen Lebensschicksale eines jungen

Mensche», der ein sächsisches Lehrerseminar

besucht, HausleKrer wird, nach Selbständig-

> keit strebt und sie in einem weltverborgenen
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Neste bekommt, wie er sreit und, nach

Höherem strebend, einer frohen Zukunft

entgegengeht. Gesundheit und Schlichtheit

sind die erfreuliche» Merkmale des Buches,

das aus Lehrer eine besondere Anziehungs

kraft ausüben wird.

Cöln. L. Kiesgen.

verzcdleSenes.

«Nton c,ckekks« f. Am IS. Juli

starb im Alter von nur 44 Jahren A.

Tschechow im Schwarzwaldkurort Baden

weiler, wo er Linderung für sein schweres

Leiden (Lungenschwindsucht) gesucht hatte.

Er war der populärste und gelesenste

Schriftsteller der jungen Generation in

Rußland und fand auch im Auslande,

speziell in Deutschland, viele Beachtung.

In Reclams Universal-Bibliothek sind be

reits vier Bündchen Übersetzungen seiner

Werke erschienen: „In der Dämmerung",

Skizzen und Erzählungen; „Die Möve",

Schauspiel,- „Die drei Schwestern", Drama i

„Der Bär", Groteske und ein „Heirats

antrag", Scherz, Seine Bedeutung beruht

auf dem Gebiete der stwrt stor?, der

Skizze, Hier erwies er sich sehr produktiv

und zeigte erstaunliche Erfindungsgabe,

Gutes naturalistisches Beobachtungstalent

und eine humoristische und ironisierende

Ader kamen ihm gleichfalls zustatten. Da

gegen fehlte es ihm an einer einheitlichen

metaphysischen Weltanschauung, Er wußte

ausgezeichnet zu beobachten, zu schildern, zu

erzählen; etwas neues zu künden wußte

er nicht. Er mar Artist im Vergleich mit

dem großen Ausdrucksschriftsteller Tolstoi,

Auf dramatischem Gebiete machte sich diese

seine Anlage der Sache entsprechend noch

fühlbarer: hier erntete er nicht den gleichen

großen Erfolg wie mit seinen novellistischen

Arbeiten. Freilich sind wir in Deutschland

den Naturalismus auch auf der Bühne

allgemach gründlich satt. Die anläßlich

seines Todes hier in München gespielte

Groteske litt allerdings auch etwas am

Mangel geeigneter Darstellung.

Geboren war Tschechow in Taganrog

als Sohn eines Klein-Kaufmanns. Er

studierte nach Beendigung seiner Mittel

schulstudien Medizin und wurde 1884 Arzt

in Moskau. 1887 trat er zum ersten Male

mit einer Sammlung von Skizzen an die

Öffentlichkeit, Nun hat ihn der Tod un

erwartet früh seiner an literarischen Er

folgen reichen Laufbahn entrissen.

„frieOe clen nittten" I«5 vlZinlkeKt

überkttltt. Der preisgekrönte soziale Ro

man M. von Ekensteens (Allgemeine

Verlagsgesellschaft München) liegt nunmehr

in einer guten vlämischen Übersetzung vor

Dieselbe wurde von Priester Erne st Svens.

Professor am St. Livinus-Kvllegium in

Gent, besorgt und ist bei Callewaert de

Meulenaere in Z)pern erschienen. Die

vlämische Übersetzung trägt den Titel -Vreiie

gen ^rme< und ist mit dem Bilde M. von

Ekensteens geschmückt. Svens schickt der

Übersetzung ein Lebensbild der „hochbe

gabten Frau' voraus. Er hat schon früher

Webers „Goliath" übersetzt und ist auch

selber produktiv tätig. Eine seiner wissen

schaftlichen Arbeiten >ve Kol vsv Ket

L«o5e öe^in8ell ist von der »LoumKIisK

VlsämscKs ^«sgemis voor er, lütter-

Kuncke« preisgekrönt. Der Übersetzer ver

folgte vor allem den Zweck, „die guten

sozialen Gedanken" des Romans seinem

Volke zugänglich zu machen.
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